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U? o v xv o v f.

(Eine bcfonbcrc unb ftct« genährte Vorliebe für ba« Stubium betf

„fdjroarjcn Erbttjcil*", bic Erfahrungen unb Erlcbniffc TOäfjrcnb eine* längeren

Aufenthalte« unb mcf)rmonatlicticr Steifen in ber ©renjrcgion swifdjen ber

SBornnutc unb ber XTmenregion ber großen Sahara, eitbltc^ ber üftangel

einer ciul)citlid)en Torfteilung bicfcS in jeber £>infid)t fo intereffanten Erb*

raumed in ber beutf^en Vitcratnr ermutigten mid) sur $crau#gabc beä

üorliegcnbcn $)nd)c«.

Xro\j ber ücrbältutjjmäBig geringen Entfernung üou ben ^flegeftättcn

geograpl)ifd)cr ftorfd)ungcn unb ber feit incljr als ad)t Tecennien n>äb,rcnbcn

Entbccfung*rctfen, gab e$ oiclleidjt fein jrocitc* Gebiet ber Erbe, über »eldje^

im großen «reife ber ©ebifocten fo irrtl)ümlid)c Vorftellungcn unb begriffe

oerbreitet waren, al$ über bic Sahara. Allgemein teilte man bic naioe

Sorfteüung ber röimfdjen ®cograpf)cn — roeld)c bic Sahara al* eine enblofe

Ebene fdntbern, auf welcher ber ©inb fein Spiel mit bem Sanbe treibt.

3n ber 28irflid>feit aber oereinigt ftc bic fdjärfften Eontraftc lanb'

fd)aftlid)cn Ebaraftcr«, finbet man bic ganje Stufenleiter tanbfdjaftlid)er

formen in itjr oertretcu — Wpcntaubfcbaften, jenen ber Schwei;, nidjt nad)*

ftcbcnb, febroffe, wilbjcrlli'tftctc iyelfeutbäler, große unb auSgeberjntc Öcbirgä«

maffioc mit fd)necbebccftcn (gipfeln, fippige Vegetation« * Ecntrcn, Saffer»

rcicbtlntm, ber fid) in Seen unb lylüffcn ju erfennen giebt — wenige Stunben

entfernt baoon, faft o()uc mcrflidu'n, oermittelnbeu Ucbergang, naefte, jcöeo

organifdjen l'cbcuS bare, oon un^äljligcn Sanbbiincn bcbccftc, roafferlofc Ebenen.

fair eine eract wiffenfd)afttid)c unb ftjftcmatifd) crfd)öpfenbc ©cfjanb*

lung ber SBöftc reichte trofe aller bisherigen ,"vorfd)imgcu unb Entbccfungeii

*
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VI

ba« Material nidjt au«, and) lag co nid)t in meiner 2lbfid)t, beut tfadnnanuc

ein 9fefum£ unferer bi«l)cr über bic S&üftc errungenen itenntniffe ju geben,

Dichnefyr leitete mid) ber (^ebanfe, ba« Streben, eine (ebcndDotfc unb richtige

SBotftellung über bic Samara ju »ermitteln, ben Diclgcftaltigcn ^aturdjaraftcr

itjrcr einjetnen natürlichen Legionen, ba« Vcbcn, bic 3ittcn unb (^cbräudjc

ibjer 5öett>oh,ncr bem Vcfcr in Icbenbigcr 2d)ilbcruug t»or ?lugcn 511 führen.

£ic« fjofftc id) am elften fcaburd) ju erreichen, baf$ id) ben grojjcn ,£)cer*

ftrajjcn ber SLMtftc, ben Caraeancn Woutcn folgenb, ben Vcfcr Mm einem natür*

lidjen Wutjcpunftc 311m anbern, „üon Dafc 51t Cafe" $u führen mir uornal)m.

ÜWein ^icl war c« alfo, nidjt nur ben abftract geographica unb

fragmentarifdjen begriff ber 8ahara litcrarifd) ju berichtigen, fonberu aud)

burd) ncrgletchcnbc ^ufammenfaffung ber bisherigen Weife iSrgcbniffc in ben

einsehen It)cilcn ber SBüftc, biefen al« naturwat>re« $cfammtbilb Icbcnbig

}ll geftalten.

3n Dotier HiMirbigung ber vUluftration al« roirffamc« Wittel 311m

'
3*erftänbnifj unb jiir lebenbigen i*orftcllung, rjabc id) bem *öud)c eine gröpere

SCnsatjl oon *Wuftrationcn, uub um bem Vcfcr ba« gcograpfjifdjc iÖitb uor

klugen \n tjaltcn, eine .Starte ber Samara beigegeben.

Ob unb inwieweit mir bic Vöfung meiner fdmiierigen Aufgabe ge-

lungen, möge ber gcctjrtc Vcfcr cntfdjcibcn.

Od) fann cnblid) biefe feilen nid)t abfchlicjjcu, oljnc meinem geehrten

<perrn Verleger ffit bic gcbicgcuc unb feböne Huoftattung meine« &*crfc«,

bic bcmfelben geunbmetc Sorgfalt meinen l)cr$lidiftcn Tauf au«mfprccbcu.

SSMcn, im September 1878.

$cr «erfaffer.
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Uta; Sbene.

Sieg; toüfte (Sbene.

§ofra; Ginienfung.

fcammaba (tonlt)**); $ott)ffäaV, ^lateau.

SJalen; langgeftredter 4>öl)enjug.

ftubtpa; if olirter 93erg.

Äa4; Vorgebirge,

ftaf; Seifen.

Sfc^ebel («brar, Sbgfcagbj
j
93erg.

©ara, ©ur; ifolirler $ügel, 3euge.

tenipa (teb>); Sattel.

Äfyneg (Vg^e(ab)
; Gngpafc.

Siamla; Sanbebene.

©fjurb; fjolje Saittbüne.

3emla; langgeflrrcfte lünc.

Stf ;
fteÜroanbtge liine.

Crg, «reg (ttbnjen, 3gibi)
;
Sunenregion.

Sagan; ebtne Sinfenfung.

§aubl>; flcilcltbal in ben £ünen.

®ir, SRuI, §ofji, Cglo, ©ettar («nu, lanut); Brunnen.

ftogara; ©aleriebrunnrn.

Saguia; 9?e»äfferung8canal.

«In (lit, temafftnt) ; CueOe.

Ätjebir (ftbanfor); 9tegen»afietfac!)en.

5?at)«r Cflbfdjelinain) ; See.

Sdjott; auSgetrodneter Saljfee.

SBabt, Ueb («gb,ejer); fttufebett.

Uleb, UlaD, 99en, 99eni; Sob> Söb>e, als Vorname ber einjelnen Stämme.

Sibi; §err.

J Soweit fciefetb«n ntd)t fdjon im Ztrtt «tlart rourttn.

••) Xit Hamm in ^areni^tfe tntfpt*<6tn bet 8tnei<$nung Ut »fgtnftanbt« in ter Irmaba!

ojct PfrrfnpTaajf-
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«fei (fiel); Beute.

(Tebfäefje) ; Konföderation.

SRarabut; relifliöfer ©ürbtnträaer.

Sdieifb ; baS fyiupt btr gamilie, ber SJerebjrunBiraürbigc.

$>ar; $au«.

ftfrelma (Sften); frlt

Xuar; Seltlager.

Vorritt): 3d)lofe.

Äfor; befeftigier, mit SBaümautm umgebener Ctt.

ÄaSbat); GitabeDe.

Soupo ; Äloftet.

Selab; Stabt.

(Btjaba; ©alb.

äuI; SDtarlt.

Vammam; 9Rin<ral6ab.

«djerg; Cft.

©fjarb; SÖcft.

@ebla; €Ub.

£ab,ra; <Rorb.

$u; 93ater, «eftyer »on.

Um; Wutter, 9?efiijer oon.

Xfi^cbtb ; neu.

Ärbim; alt.

Qomta; rotf).

flbiobt), btibtja (Wellen); weife.

Äatjal; Soba; fetjroarj.

«jreg; blau.

flffer; gelb.

Äebir; grofc.

3egt)ir; Hein.

Abb; Liener bei.

«djaufcb; ^olijeibttttel, «gent, fcoctotum.

Ädjerif; dblet.

tna ; «lutgtlb (Sütjne für ben 9Morb».

liffa; ©aftmabt.
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VK r t) i
* •:•

' Steife ald Scberif Don llefan, pon Xafilet nacb ^In'Salaf) unb Xic

bameS. Xic €aupa Ainnta. Xer CafenaUrtel pon Xuat. 'flulef. Vbrbar. Xamentit.
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Xie ggpebition bes (General äiMmpffcn 1870 gegen bie Xui \0!cnta. Ueber bie $am*

maba narb Xafilet. giniua. in ^Ibuam. Bauart ber Qäujrr in ber Cafe Xafilet.
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Wart Crtpoli nmh Hturfuh.

Baid d bela alik. •)

%ui ber impofanten unb einen unbergleid)(id)cn ftcrnblicf gewäf)renbcn

§ölje be« 1959 Bieter !)o!)en 'Sfdjcbcl 33u £crga, im Süboften oon ®ern^

oüle i^bem füblidjftcn franjöfifdjcn Soften in ber algerifdjen ^rooinj £ran),

war mir mm erften üttale ein 23ilb ber unermeßlichen Samara entgegengetreten.

Sic weit blieb ba« an Orrttjümern unb 2Öibcrfprüd)cn aller ?lrt

fräufclnbc unb aud) matte ^antafiebilb , ba« wir bcr Sdmlc entnehmen,

hinter bcr einfachen ©irflichfeit jurücf! I)er eontraft $wifd)cn angewohnter

ober erlernter 3?orftcllung unb greifbarer Ifjatfcityicbfeit war mir wot)l

nicht« ftcue« mehr, uutcr ben Iropen ämeriia'«, einem öebietc, bem bod)

nid)t jene* (9chcimniBöo(le, fünfte unb Öegenbenljafte anhaftet, wie bcr safjara,

h,atte fich ber naioe §au«glaubc bereit« gerbröcfelt; — b,ier aber gefeilte fid)

jum unfäglidjften Staunen ba« ©efüf)l ber §ilfloftgfcit ob bc« färglicheu

©iffen« über i'anb unb Ccute.

33on fteilwanbigen , ticfcingefcbnittcnen troefenen glußbcttcu — beu

lebhaften 3eu9cn gewaltiger (5rofionetb,ätigfctt — oielfad) burd)furd)t, bclintc

fid) bis in ben fernen Sübcn ein burd) feine marfante Xerraffenform au«

geseidjnete« 33erg* unb §ügcllanb au«, nur l)ie unb ba oon Meinen, naeften

ober mit fdjarffantigem Miefelgcröll bebceften, ebenen tfläc&en unterbrochen.

3u förmlidjen Letten reifte fid) 23crg an iöerg, oon ber finfenben Sonne

*; «at5 Hebet fei ferne Don 2it. («tabifäfr ©rufe.)

1
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2 Von (Eripoü ttad? ITInrfnf.

greü befeuchtet, fdjiebcn fi$ bic graufdjwarsen, fallen Sämme, (Gipfel imb

oberen Partien ber abljänge fc^arf öon ben mit bem gelbgrünen $alfa

rei$lu$ bebcefteu Partien in ben Sabi« unb galjlreidjen Bulben. 3lm äujjerften

\»übl)ori$onte tauften bie fdjarfen, rötfjtic^ * uiotetten Tanten ber <£aubbüncn

be« 91reggcbictc« auf, öon ben fdjrägcn Strogen ber dornte feurig über*

goffen, über ifjncn fa^webten einige bunfclrotfj gefärbte, wie öunftirt auöfcfjcnbc

iBotfcnballen — bie legten £üge eine« erfterbenben ffiüftenfturme«, ber £ag«

Sttüor mit grojjer 93eb,emens gewütet Ijatte. SteUenweife glifeerte au« beut

iöette eine« ffiabi eine Iteine SBafferaber auf, Dom gelleren ®rün ber

3lfajien, £amari«fen unb DIcanber umrahmt, it)rc Grjiftenj oerrietb, überbic«

ein Heiner 35uar nomabifircnber Araber öom Stamme ber Ulab <£ibi Scbeifl),

bereu Scbaf* unb Jtameelfjcerbe fidj an ber fcltenen 2Bcibe labte. — £er

in alten Nuancen föiclcnbc ftarbentou be« ©oben« unb ber wogeuben £>alfa-

fläche, bie eigcntl)ümtief)en unb oft bijarren Ötdjtreflere brauten eine ftaunen««

wertfye <D?annigfaltigfeit in bic bem fremben 21uge fdjcincnbc (Sinförmigfcit

biefe« Sanbfdjaftbilbe« ber Samara.

einige £agcreifen füblidjer meine« erften Stanbüunfte« unb ba« 33ilb

erlitt eine öoltfommcne ©anbiung. 2?on ber #öb,e bc« fcfdjebet Sifmcrt, ben

S&üd nadj Sübcn unb Dftcn geweubet, fcljweifte ba« Singe über eine fanft«

gewellte, burc^au« öon biedern fTeinen ®erölle bebeefte ^orfjflädje, au« if)r

ragten jaljlreidje Keine, fafjlc $ügcl öon graugclber Färbung (öon ben ftransofen

3Jtaelon« genannt) auf, in beren SNäfje in feilten ©obencinfenfungen

Heine Süfswafferfüniöfc (£>at)a«), öon wenigen Sumöfgräfern umftanben,

ben ßnbüunft öeriobifdjer Söafferläufe bcjeidjncten. (Stcllenweife trat ber naefte

feteljarte £b,onboben ju Üage. $)a$ war bie §ammaba. «Sclbft auf biefen

troftlofen, bie SBüfte öerfdjärfcnbcn ^Ifidjen frifteten in ben mit glugfanb

angefüllten £enainfaltcn, ja aueb, jtüifc^cn bem (Serötte, fteine, jälje, blattlofe

SBüftenöflanjen ein fümmerlidje« £)afein. 9ßur bort, tt>o ber naefte fclfige £ljon*

boben öorljerrfe&tc, war bie $ammaba gänjlidj waffer* unb öcgctarionSlo?.

8m Sübfujje be« algerifdjen <Scb,ottpIateau'« nadj Oftcn jieljenb, bot

fieb, mir cnbticb, gu & Struat ein britte« ©itb ber 2öüfte — ba« bcfrricfenbfte

unb anmutljigftc — bie Oofe. 21n einer Cringang«öforte ber großen £ab,ara

gelegen, b,at bie SNatur Ijier ein 2lfal für alle« Scbcnbc gcfäaffen. Gin 2lfül,
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Don (Eripolt na* Dlarfuf. 3

fein ^arabie«, wie e« bie $l}antafie be« £ia)ter« fdjmücft, ift bie Cafe. £er

Sampf mit ber Sßüfte, bie if)rc Sanbwellen bi« Ijart an ben 9fanb ber

^afmcnwälber unb felbft in ftc hineinwirft, ift ein unnuterbrodjener
; menfaV

tiefer gürforge unb SInftrengung beborf c«, um biefc greiftättc für ^flanjen*

unb Irjicrfeben ungefdmiälert ju ehalten, £ie See biefe« 30"lj(« fjeijjt SBaffer;

fic jaubert bie wunberbaren $aine b>f)er, fdjlanfer, fädjergefrönter Salinen,

bereu SDattcffrüc^te ben Steinum be« Oafenbewofjiier« bilben, fic fdjenft

ifim ben ganjen 8dnmicf unb «cgen feiner ©arten, fie malt jene« uiwcrgejj*

lid)c, ba« ©emütf) entjücfenbe S3ilb, ba« un« bie Oafe bietet Oenfeit« ifjrcr

3)2arfcn befmt ftd^ — f)ier ju mäßigen 50— 100 3)2eter l)or)en, ftetfabfattenben

unb fa^arfgratigen X)ünen aufgetürmt, bort in faum gewunbenen, fanften

Wellenlinien ober fteHenweife fpiegclgfatten Stächen— ba« Sanbmeer ber Wüftc

au«. £em gremben ift fie, wie ifjr (sdjweigcn, mwerftänblidj — ber 92omabe,

ber Gfyabir (GTaraDanenfüljrer) Weiß in irjr wie in einem offenen ©udje ju

fefen. 3I)re Ijeilige dritte jur IHadjrjeit ift bem ®emütf)e ßabfaf, wenn in

it)rcr Haren, reinen, burdjfidjtigcn Sltmofpljäre bie Sterne fjeller funfein

a(« irgenbwo anber« auf bem Crrbenrunbe unb bie (statten ber Garaöane

geifterh>ft über bie mattleudjtenbe @anbffö$e gleiten, fü^It man bie 2J2ajeftät,

ba« O^rimniBBotte ber Sßüftennatur auf fid) einftürmeu, füp fict) ?cib unb

eeetc belebt unb frifa} gefräftigt

3n biefem breifadjen #ifbe war mir ber Stnblicf ber <£ab>ra felbft

gegönnt — weiter, in« §erj be« großen (Jrbgürtcl« $u bringen, war mir

oerfagt, auf afrifanifdjer Gibe wirb ba« Sotten unb können ja immer

mit terfdjiebener SEöaage gewogen — idj wiü e« uun oerfudjen, gcftüfct auf

bie gorfdjungen jener füfjnen unb unermüMidjcn ^iouniere ber ©cograpfyie,

wefdje bie Samara in ifjren einzelnen Steifen burdjrcift, mit bem geehrten

Sefer im (Reifte bie ©anberung oon Cafe ju Dafe, al« bie natürlichen 9iuh> (

punfte in ber großen Samara, fortjufefeen.

* *
*

92a# faum mcfjr a(« breijjtgftünbiger galjrt taucf>t, r>on SMta fommenb,

bie afrifanifaje flüftc in buntten unb bennod) fa^arfen Umriffcn über ben

£ori$ont 3m Offen fdmeibet wie eine »orgcfdwbene Couliffe ba« Gap fta«

l*
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at Xabfdmra bcn J^crnblicf ab, nad) SÜJeften fdnoeift ba« Hage über bic oon

oiolcttcm vierte überfluteten 'Jlbljängc be« Xfcbcbel (Styurian. üöalb finb wir

im Staube, ba« oon ber Sonne grell beleuchtete Caftell unb bic Umwatlung«*

mauern oon Üripoli 3U unterfdjeiben. (Sin niebrige« Sanbufer, Don einem

cntjütfenbcn, fjerrlidjen i?almenf)ainc bebeeft, winft un« entgegen, unb ib,m mr

Seite befjnt fieb, bic wcißblinfenbe Heine Stabt in'« üDeeer tynau«. 9btf einem

«einen erbeten 9?orfprnng, bem gegen Cften saljlreic^c SRiffe oorliegeu, bie

ben Stfmfe be« §afen« bilben unb ber wieber oon einem Sanbftranbe wie

oon einer Sieget umgürtet ift, liegt Sripoli, swifd)cn ©arten uon feltcncr

Ucppigfeit. £ie weißen Stabtmauem mit ib,ren 3innen unb 21)ürmc&cn, bic

unregelmäßige Stoffe be« (Safteil« gur Öinfcn, unb bic in'« Üttecr auf einer

fe^roffen ftcl«$nnge öorfpringenben jyort« mr SRerfrtcn, bqnriföen bic tb,eil«

in fübcuropäifdjem, tfjcil« in maurifdjcm Stnl angelegten, ftet« aber in edjt

arabiföen Tadjterraffen nadj oben enbenben fjäufer, überragt oon bcn luftigen

kuppeln unb ben fdjlanfen, fäulcnförmigen 3)?inarct«, ben 9)cofd)ccn unb

Sautya«, alle« bie« giebt ein S3ilb, ba« oon einer afrifanifcfjcn Sonne buraV

glüfyt, auf bem frtyftallfjellen, tiefblauen Spiegel be« Stjrtcngolfe« fieb abjeitfmcnb,

feenhaft erfdjeint unb felbft ba« an fübitalienifdje Sccuerieu gewöhnte 2luge

entwürfen, ifjm fdwieirfjcln wirb.

3luf bem ganjeu norbafrifauifdjen Süftcnfaumc oon 3lle^anbricn bi«

Juni« bie gröjjtc unb bebeutenbfte, nid)t minber bie fjübfdjeftc Stabt, oerbanft

Xripoli feiner glücflidjen gcograpfjifdjen Sage nidjt nur im ?Utcrth,umc,

fonbern aud) gegenwärtig nodj feine ©ebeutnng al« 2lu«gang«punft für Hüffen*

feb^aftlie^e ^orfc^ungöreifen, bie bem Snncren Slfrifa'« gelten, unb feine Sidjtigfcit

al« Gnbpnnrt unb SSaarcnlager ber au« bem Süben fommenben, bic große

Samara freujeuben CSaraoanen.

93ir werben burd) einen SMicf auf eine Äarte Siorbafrifa'« belehrt,

ba§ cine«th,eil« f)ier ba« 2Jtccr am tiefften in ben ftarren unb wenig gcglicbcvtcn

lioloß be« afrifanifrfjen (Sontincnt« einfdjneibct, unb fo bie Strccfc mm ^erjen

bc« ©elttfjeit« bebeutenb oerfürjt, anbererfeit« finben wir bie Sftfte in

Xripolitanicn unb fpecicll bei Xripoli felbft fjart an ba« ü)fecre«ufer reiben.

Sic im äußerften ©cften ber grojjcn SBüftc, ne^en aud) tjicr bic lauen

iD?cerc*ftutf)cn unmittelbar bcn Reißen ^»tgfanb ber Söüftc. Huf eiuem
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Keinen ftlecfen Grbe fmben wir fjier alle brei wefentlichen Grfcfcjeinung«*

formen in ber Scenertc ber Süftc oereinigt. Jripoli mit feinen blüthcu-

unb frudjtfrro&enbcn Härten, feinen malerifcb>n, unocrgleichlic&cn Halmen*

wälbern ifl Cafe im Doftften Sinn be« Sorte«, f)art an bie biehtbeftanbenen

^almenpflanmngen tritt ba« Sanbmcer, ba« felbft wieber oon ben fahlen

fangen bc>J rfcbebel @b>rian im Süben umrahmt, auch im gewiffen Sinne

ben Scorbabfall ber fteinigen, oegetation*lofen $ammaba bilbet. So bilben

(Härten, Säfte unb ba« ©ebirge einen breifachen magifdjen Oting um biefe

$erte be« 3Jcittelmeere«.

£>er freunbliebe, gewinuenbe Ginbrucf oon ber Sccfcite wirb nicht

serftört, wenn wir bie reinlich gehaltene Stabt betreten. Ter faft conoentionclle

Schmitt? nnberer Stäbte be« Crient« weicht fjier einer merflieben Oiettigfeit,

fo ba§ un« ein (¥ang burch bie beiläufig 2000 vukut nub 1 1 'JMofchecn

gählenbe Stobt oiel be« 3ntereffanten gewährt. Tie fdjmalen (hoffen mit

ihren jahllofen, oon einem 511m anbern gegenüberftebenben jpaufc gefpnnnten

Stüfcbögcn, beren einselne oon bidjten Seinlauben überfchattet finb, erhalten

baburef) einen cigentf)ümlichen Gbarafter. 3n ber üMitte biefer engen (Mfen,

welche nur jum geringften Steile gepflaftcrt unb nur hie unb ba für ein

fcbmale« Xrottoir Ofaum geben, bilbet fich im fefjmboben bei ftarfem Regelt

eine natürliche Winne, bereu unpafftrbare ftotymaffen al«bann eine X einarca-

tion«linic für hüben unb brüben bilben.

Ser ba« Qeben unb Treiben im bunten i*öliergewüf)lc ber bei 20.000 Gin*

Jooster $äf>lenbcn Stabt fennen lernen will, lenfe feine Schritte in bie

einzelnen JöajarftraBen, beren c« für beftimmte Slrtifcl unb Satiren je eine

giebt, cbenfo toie Schreiner, Sdjufter, Sattler, Saffcnfchmicbe jc. ihre eigenen

Strapen innehaben, ober befudje bie sweimal ber Sodje nnb jioar Dicnftag

oor bem Snbtbore, Jyrcitag oor bem Sefttfjore abgehaltenen ÜDZärftc. Ter

Jripoliner ^a>ar bietet noch einen Slbglanj jene« einft im ganjeu Crient

fo lebhaften :panbel«leben«, ba« in feiner Buntheit unb Originalität fo jahl*

reiche, fcffelnbc Grfcbetnnngen unb Gharafterc aufweift. .£rier erfreut fich ba«

Slugc be« 53efucber« an bem abwech«lung«oollen Süilbe, welche« fich it)iii

entrollt, wie im mannigfaltigen Spiele eine« Malciboffop«, geben bie hier

bunt burcheinanber gewürfelten Vertreter ber Golfer bc« Crient« unb oicler
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Crnropa'« ein Sdjaufpiet, wefdje« ben ganjen föeis eine* 2J?a«fenfefte« mit

bet ®ebiegcnf)cit ber Sirflidjfeit oerbinbet unb ju ben intereffanteften 93er*

glcidjcn aufforbert. §icr feitfe^m unb ftreiten bic ftumpfnafigen Sieger be«

Altbau mit ben £änb(ern oon Jripoli, bort toanbetn bie ebler geformten

Sdjtoarsen ton $ornu, unb »ieber bort erweefen btc retten §anbel«f)crrcn

ber Süfte au« Oifjabame« mit irjrer weißen maleriföen ftopfumfjüü'ung unb

iljreii öeridjiebenfarbtgen öurmiffrn, ebenfo wie bie fdjtoarj uerfdjfeiertcn,

friegcrifcöen Juareg allgemeine 9Jeugierbe. ©ajnüfajen tummeln fi$ bie am

,\paube( beteiligten Iripolitanicr ber öcrfdnebenften (Staffen. £cr Gb,arafter

Sripoli'« al« Gnbpunft ber (laraDanenftraßen au« bem Suban unb au« bem

Xuareglanbe, ebenfo lote au« Jtubfdula fpridjt ftdj in biefem rcidjbewcgtcn

«ilbe beutliö) au«. 2tuf bem üttarfte oon SripoU taufdjt ber «ebuine, ber

Sieger unb Juareg feine §a(famatten unb foldje au« $a(mMfittcrn, (Datteln

au« tfeffan, 3Saffcrfdjläud)e au« 3ieflcnijäuten, (betreibe unb S^urraf), Samccl*

unb Sdjafbuttcr, Safran, Senna, Solle, ©atlnüffe unb £attclbrannüüciu, mit

bem fidj fclbft ber fjeudjleriföe ftatix ju betrinfen nid)t fdjeut, gegen euro-

pätfdje unb orientalifdjc üflanufacturen au« Sötte, Seibe unb ?cber au«,

fjier ueröoflftänbigt ber 5orfdjung«reifenbe feine ?tu«rüftung unb SInfäufc an

bunten 3cu9cn>
$la«per(cn :c., bic ifjm ben <2uban öffnen Reifen. Der betäubenbe

Öärm, ber orientalifajen SJiärften eigen ift, gellt audj r)icr wieber unb crt)öf)t

ben SRcij be« frentben Sdjaufpiel«.

©a« größte (Kontingent ber JSubenbefifcer ftetten bie Ouben, roelc&e in

Sripoli foft ein drittel ber 33eüölferung bitben unb §anbel unb bewerbe

in iljren $änbcn fjaben. 3n iljrcn Sitten unb öebräudjen »öllig arabiftrt,

Seidjncn fte fid) »or ben Gingebornen burd) regelmäßige Sdjönfjcit ber

(§efidrt«$üge unb materiföc Trad)t au«, in«befonberc gift bic« öon bem

weiblichen Xfjcilc, beren reiene« (Softume au« einer golbgcftuften Sappe

(einem £ogenl)ut nid)t unafjniid)) unb einem gotbgeftieften rcidjoerjierten

SBammfe beftcfjt, ba« ifjren fdrtanfcn l'eib umfließt unb bei ben SOiäbdjcn

nodj burd) üppige, btcnbenb Maufdjroarje, lang f)erabf)ängenbe 3öpfe öermcfjrt

wirb, Crinjeme Hupen erinnern an bic 33(ütljcjeit bc« S3o(fc« unb urnmü*

furlid) tätigt bem 23eobad)tcr ein 3bntt au« ber tegenbenfjaften Öefdjidjtc

bc«i*e(6en auf.

Digitized by Google



Don (Eripoli nadj ITTurfnf. 7

Crrf)Öf)te$ ?cbcn unb ücrmeljrte Bewegung im 33olfe bringen bic jab^l^

reichen religiöfen 5cftlia)feiten , fo 3. iÖ. bic ^roceffion ber flflarabut« ber

Kongregation oon Sibi 33cnaefo. ülttcljrere Xage ^inburc^ burdftiehen bann

biefelben unter unaufhörlicher wüfter Trommel* unb Tambulefmufif bic

Gaffen, t»on üflofdjcc 3« 20^ofcr)ee, rotfje, gefbc, grüne unb lilafarbige Stanbarten

»crfüuben ba« Dianen be« lärmenben 3ußc«/ bic ÜHarabut« winben fic^ wie

com böfen (Seifte befeffen in frampfhaften wilben Bewegungen, 2(u*brüehc

eine« religiösen $arori«mu«, ber nicht feiten ben ^affanten gefährbet, r>om

SDhtnbc fchäumenb , Suren be« Soran« recitirenb, 3crfleifcb>n ficf> biefe

("vanatifer be« 3«lam« mit ihren Nägeln, öerwunben ß$ mit ihren ÜHcffern

unb ftedjen fich Dolche burch bie SBangen — bie größere 3afjl biefer Söunben

crrjörjt ba« 33erbienft unb ben Slnfpruaj auf bie Scligfcit be« ^arabiefe«.

£cr bem 3«lam eigene fatatifttje^e ©runbjug, ber in ben Sdjrecfcn

unb (Gefahren ber SBüftcnnatur unb in ber natürlichen Ohnmacht be« .L'i enfdjen

.

bcnfelben ju wiberftefjen, ftet« neue Nahrung fanb, erflärt auch ben £ang

ber Gingebornen 311m finfterften Aberglauben; befonber« große Stücfe hält

ba« 33olf auf ben böfen ©lief, gegen welchen eine ganje 9tüftfammer oon

?lbwef)rmitteln namhaft gemacht wirb unb W03U bie f)anb ber £>ampfe 3ählt,

bie man barum auch in 9««5 9iorbafrifa an Zf)üv unb 3JJauer saljlfo« abge<

brueft finbet — wie benn überhaupt bie 3af|t »fünf" al« glüefbringeub

erachtet wirb.

ÜWit bewunbembem Staunen erfüllen im« bei biefem (Sange bura? bie

Stabt bie wieberholt auftauebeuben llebcrrcfte oon Saubenfinälern au« längft

entfebwunbener 3eit, nicht nur in ben Straßen, wo 9teftc oon Triumph*

bögen, burch $äufcr halb »erbaut unb »erbeeft, 31t Tage treten, fonberu auch i»

ben 3)Jofcheen ftoßen wir auf gricchifche unb römifchc Säuleu, unb öiele anbere

ber fünften Sauten beeft bie feuchte gtoty bc« 2)?cerc« unb bie b>iße be«

©üftenfanbe«. £cr Slnblicf biefer Saurefte führt un« in bie Vergangenheit

oon Tripoli unb ruft in un« ba« ©cwitßtfein wach, t*nB w 'r mit Xripoli

bi 23arbcria (bem Tarabolo« ©Ijarb ber Araber) clafftfehen SBoben betreten,

auf bem ^?f)önicier , $artf)ager, ©riechen unb 9?ömer ben großen $rci*lauf

im Sein eine« 3?olfc« burdjgefämpft unb einanber weichen mußten, bi« auch

bie legten entneroten Träger claffifchen Kulturleben« oon ben mit ?iaturgewalt
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bereinbrechcnbcn 33cfcnncrn bed 3$lamd hinweggefegt würben. 3?erfc§roitnbeii

war mit einem Schlage alle f)crrlidjfcit, bereu 21bglanj mir jefct nod) bewunbern.

G$ unterliegt faum einem 3roc'fc^ ba^ mir im fjcutigeu Xripoli auf

ben Krümmern öon Dca fter)en, ba« mit bein gegenwärtig ebenfalls in

Ruinen gefunfenen Öebba (Leptis magna) im Cften unb Sabratha im heften,

nrfprünglid) phönieifebe §anbet$colonicn, fpätcr, 3iir 9fömcr$cit, jenen berühmten

Xreiftäbtc^erein bilbetc, bem ba« tjeutige Iripoti feinen dornen üeTbanft

Sdwn im früheften Sütcrthumc waren bic ba« heutige £ripotitanien

beDölfernben Skfomoncn unb Votopljagen bem (9efducbt*fd)reiber $crobot a(*

oerwegene unb gefährliche Seeräuber befannt, wäfjrenb im Sübcn, im gegen-

wärtigen ffeffan, bie öaramanten unb ihre $auptftabt, ba« heutige Dfcberma,

non ben Römern wof)l gefannt waren. 30iit bem Einbrüche ber ©anbalen

unb fpätcr ber Araber würbe ba« jur 3eit ber ftömerberrfchaft über "3Jorb-

afrifa in sahireichen £>iöccfen öerbreitete (S^riftentljum 511 ®rnbc getragen.

G« folgt nun für üripoli eine lange ^eriobe fteter ftämpfc unb ^errfdier*

mecbfel. 3m Oafjrc 647 n. Gl)r. erfcheint Slbballaf) unter ben dauern non

Xripoli unb erobert bic Stabt bem 3«lam, 200 3afjre fpätcr fi^en bie

9lglcbitcn al« Herren im S?anbe unb erhalten ftch bi« 1146, in wettern

3afjre ber ritterliche unb füfync ÜJormaucufönig JHogcr öon Sicilien bic

Stabt in feine (Gewalt bringt, um fte aber fdjon 13 3al)re fpätcr an bic

SUmofjabcn 511 öerticren. Sludj biefen War feine allsulange ü)aucr öcrgönnt,

benn fenon 1269 wirb bic £tjnaftic geflutt unb bie $affiben bemächtigten

fieb bc« ganjen unter bem tarnen 3frifia befannten l'tttoratd bis juni

©eftlanbc «iagbreb, bem heutigen ÜHarofto. £ie oon luni« unb Xripofi fo

fdmumgbaft unb mit ber größten Verwegenheit getriebeue «ßiratcrei unb

ba« Glcnb ber Xaufcnbe öon in $cfangenfd)aft gcfchlcppten Ghriftcn*

Sclaücn crfdwpftc bie (^cbulb ftarf« V.; öon ben Spaniern 1510 erobert,

ging Xripoli in bic £>änbe ber 3)Mteferritter über, benen fic ßarl V.

iibergab. Jvaft fd)icn c«, al« folltc c« gelingen, bem Gbriftenthum unb abcnb<

tänbifcher $cfittung wieber Gingaug su öcrfcbaffcn — ba« heutige in £ripoli

beftehenbe tyrausiefanerffofter batirt au« jener 3eit — bod) nicht ber Änftnrm

äuf,crcr Jvcinbc, fonbern bic Zerfahrenheit unb inneren ftchben unter ben

SWaltefcr« ließen bie« nicht 51t. Schon 1533 bemächtigte fich ber gefiirdrtcte
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Seeräuber $arbaroffa ber Stabt, imb obwof)! üon $arl V. wieber erobert,

blieb Jripoli nur ineljr bi« 1551 bem ftreitjc untertfjan, um barauf für

immer bem £>albmonbc unterworfen gu werben.

Tie neuen Gröberer, bie Surfen, na* innen in fortwäfjrenben 8ttf«

ftänbcn ber Gingebornen öcrmitfelt, bie ftrt* blutig unterbrüeft werben mufften,

waren na* au^en nur ^acftfolger it)rer früheren ®lauben«gcnoffcn, b. f).

üerwegene Seeräuber, unb e$ beburftc mehrerer tflotten*Grpebitioncn oon Seite

granfreiai« unb Gngtanb*, um ^\tm Unfug ju ftenern. Gin Grcigniß oon

eurfdieibenber SSHdptigfeit braute ba$ 3afjr 1714. Sldjmcb ttaramanli, ein

Siraber*6f)ef unb Gommanbant einer 9teitcrfd)aar unter bem türfifdjen $af$a,

warf fid) in beffen Sfbwcfcnrjcit mm £)errfd)cr öon ÜriöoKtanicn auf. Ge ift

fein fcltener Jatl in ber 0^efd)id)te i*lamitifd)er unb orientatifdjer £vjnaftien

im 3Jllgcmeinen, öift unb 3)Jeud)cfmorb lauerte in atten (hängen ber Jpcrrfdjcr*

pafäfte be* Oriente', fo war e* and) bem burd) angebome Sd)(auf)cit QX&*

ge$eid)neten Araber gelungen, hivd> 8ift bie türfifd)en Solbatcn auä Xripoli

ju entfernen. 2?or offenem 3Biberftanbe fidjer, fub er nun alle türfifeben

SSürbenträgcr, bei 300 an ber 3af)I, )U einem ftefte — c« tarn aber nidjt

bam, benn fdjon beim Gintrirte in bie (tätige bcö 9tegierung$palafteä fielen

alle bem Strange mm Cpfcr. £a« Gigentf)um ber Grmorbeten fdücfte ber

Ufurpator fdjleunigft al« ÖcfAenf an bie Pforte, bie aud) biefer Sduncidictci

erlag unb SKdimcb ftaramanli at« £>erru Don Xripofitanien anerfauntc. ©i$

3um 3afjre 1835 erhielt fid) feine Xtonaftie, um bann wieber ber ^fortc

jusufallen, als beren oon einem Üwuuerneur oerwaltctc« 93ifajct ba« £anb bi*

tjeute ocrMicb.

£cr oon früheren SKcifenbcn gcriirjmtc <£omp unb ^>offtaat ber Sara*

manlid ift Derfdjwunben, mit ifjm finb aber aud) bie gefjeimnijwou'cn Gewölbe

bc« 9ieftbenjfd)(offee mit ifjren bunften (hängen, in benen Gunudjcn if)r

Unwefen trieben, ifjrcr Sdjrccfen entfteibet.

Xcx erjemafä fdjwungfjaft unb Öffentlich betriebene Scfaocnfjanbel rjat

£anf ber Jvürforge Gnglanbä jum gröpten Sfjcife aufgehört, nur im (^eljeimcn

unb unter bem Sdmfee fjabgieriger Beamten nermag er fid) m erfjaften.

Tic meiften curopäifdjen Nationen finb burd) Gonfufate oertreten, unb

in ben Käufern ber einsehen Gonfuln eoncentrirt fid) ba« im hinter rege
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gefeUfdjaftüdK Cebeu, bo« nur bind? bie unüermcibUdjen Stioalitäten }tvtfd»eu

bcn ein$e(ucn Sonfutaten einen ftörenben üftifjton erhält.

Die tjier anfäffigen Europäer, mm gro&en Xtyik 2flattcfer unb 3tauener,

ftnb foft au«fd)liefjtid> #anbel«befliffcne, ifjrcr 9Jüf)rigfeit oerbanft Xripoti,

trot?bem bafc fein Schiff ber brei großen Dampffdu'fffaljrWHnien, roeI<t>c @fib<

curopa mit SUeranbrien oerbinben, bcn $afen berührt, unb bic Üfegierong niebt«

beiträgt, bcn ftetig $uncf)iuenben $afenöerfef)r. Die 3af)I ber ein* unb au«'

taufenben 3cgelfcf)iffe (oorjüglid) au« unb nadj ber Seonnte) überfteigt gegen*

wärtig 600, ber SScrttj ber ein* unb au«gcfüf)rten Saarcn 6 Millionen Öutben.

Ten ^erfonenöerfebr »ermittelt ein Keiner, bem Stabtoorftcljer — StytycU

beleb genannt — gehöriger Xampfcr, ber nur unregelmäßig bie 2?erbinbung

mit Sftafta aufregt hält.

?tuf bcn G\mg unb bie Crntwicftung ber Unternehmungen mr Grforfdjung

be« 3nneren Slfrifa'« tonnte bie früher bargelcgte günftige £age t>on Xripoli

niebt ofjnc (Sinflufj bleiben. Der ftarre, wenig gegliebcrte (Sotofj bc« (iontinent«

bietet wenige Angriff«punft« für ben 5orfdumg«rcifcnbcn, uou benen au«

gefjenb oljue aümgrofje 3d)wierigfciten ba« unbefannte 3nncrc crrcidjt werben

tonnte. Die libnfdie :©üfte, ba« unmgänglidie ©abai fperrte ben Seg au«

Often Dom Wltijalc fjer, ber ganattanu« ber ©coölferung unb bie Unucfieifjcit

ber 3£?egc oerbot ein Vorbringen oon bcn afgerifeben unb maroffauifdjen Stuften

au«, ba« töbtlicbe Jyicberftima ber 9Iigcrniebcrungcn raffte eine ganje Weihe

entfdjfoffcner unb fü()iicr SKänner baf)in, beren 3icl bic örreidnmg bc« Suban«

auf biefem ©tge war.

3m <$egcnfa$e tjicrm ücrlcif»en bic in Xripoti münbenben großen (Sara*

r-ancnftrnfjen bauptfädmd) au« bem 33ornurcid)e, au« 9il)at unb 9ff)abame«,

bic in Xvipolitanicn unb Jeff«« bcrrfdjcnbe leiblicbe Sicherheit ber 2l*cgc

bem Crte eine befonbere iöcbeutung a(« 2m«gang«punft wiffenfdjafttiAcr

{yorfdmng«rcifen, unb tbatfäcbtidj far) Zripoti im (aufenben 3af}rhuubert eine

ftattlidjc 3aW 110,1 <5ntbccfung«reifcnbcn in feinen Stauern. Jvür maneben

unter ihnen ber ^Beginn eine« febweren $ciben«wegc« unb fclbft bic Pforte

jnm ®rabe in bcn Sanbwüftcn ber Sahara ober in bcn Sumpfniebenmgen

bc« Xjabfcc« unb bcn Kälbern bc« 3uban«, war Xripoli für anbere —
unb beut glücflicfieu Cfcföuf fei c« gebanft, für bic SWcfjr^rtf)! — bie erfte
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iStape if>re« rahm* unb erfolgreichen Sorfchung«juge« ober wieber ba« fftify

erfdptfc enbjicl nach überftanbener ®efaf)r, unbeschreiblichen Strapajen unb

(Entbehrungen. SDNt bangem fersen föicb Mancher uon biefem legten $ufent>

^alte unter tfjeimefjmenben greunben unb ©efannten, in freubiger unb burch ba«

iöewußtfein glücfltdj unb erfolgreich getrifteter Aufgabe gehobener Stimmung

betraten SBiele lieber ben Saum bc« 9)iittelmcere«, biefer SKMege abcnblanbifcher

Guttut unb 23ilbnng in Sripoli. $ie tarnen ber erften Stfrifa * gorfcher

unferer unb vergangener 3c't fint» unzertrennlich mit Jripoti oerbimben.

Jriebrich ^ornemann, ber Söotcr ber beutfdjcn 9lfrifa*$Keifcnbcn, eröffnete

im 3ar)re 1800 bie 2(era ber Unternehmungen uia Sxipoli. 3m Auftrage ber

britischen ©efellfchaft jur Crrforfdumg Stfrifa« war er fd>on 1798 uon

eairo au« über bie 3upiter 9lmmon« Dafe unb 2lubfdjila, nach Ueberftcigung

ber 'dnoar$en unb weißen ^arrutfehberge, at« erfter Europäer in 3)iurfuf,

ber (Sapitate ber Cafe 0effan, eingetroffen. Ungeachtet ber Schwierigfeiten

unb (Gefahren, bie er fdwn auf feinem erften füfjncn 0orfchung«juge feunen

gelernt; trat iporaemann 1800 neuerbing« eine SReife nach bem Suban

quer burch bie Sahara an. Jahrelang blieb er oerfdwllcn, bi« eublich bie

ftunbe feine* burch Sranff)eit erfolgten Xobe« ju ©affani in 9dupe fein

Schicffal aufhellte. Sicbjef)n Oatjre fpäter burchcilt ber italicnifche Stqt £>etla

(5cUa ba* tripolitanifchc (Gebiet unb erweitert bie bi*hin allm bürftigen

äenntniffc über ba« 2anb.

3n rafcher Slufcinanberfolgc bringen 1818—1820 $Kitd)ie unb Gapitän

enon, 1822—1824 bie Gjrpebition unter 3Kajor Reitham, £r. Oubnrt) unb

Gapitän Glapperton unb fpäter 1822—1826 ÜJtojor Öaing iwn Sripoti in«

3nnere üor. Gpochemachenb waren befonber* bie SRefultate ber Xenham'fchen

Gypebition, bie JUUl erften -Blale Sufa, bie SWcfibenj ber mächtigen ^errfchcr

be* großen 33oruurciche«, Üftanbara unb Sofoto in ben blühenbeu $anffa<

ftaaten betrat. £urch fic erhielten wir bie erften einger)enben Nachrichten oon

ber G^iftcnj großer, auf einer gewiffen Gulturftufc ftchenber, rcicbbeoölfcrtcr

unb r-on mächtigen Sultanen beherrfchter Staaten im Suban, beren Manien

oorher faum befannt waren.

SDiajor ?aing wieber oollbracbte eine ©rojjthat perföulichen 3)htthe«

unb opferwilliger Eingebung an ba« Grforfchung«wcrt 21frifa «, inbem er
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gnm elften Sttale üon Xripofi über ftljabamc*, ben £muptort ber blilfjcnben

tut t» großen, von einer fianbcläfnnbigen, aber fanatifdjen 33etiblfernng bewohnten

Cafe Inat, >.>nfataf), nnb üon fyer bic »errufenen, febrccfenflreiri)cn Sanbbüncn

unb bic roafferlofc Sanefruft burebmeffenb, bie »on altcrMjer märefjcnljafte, mit

bem SNimbitt beö Sunbcrbaren nmtoobenc&MtftcnmcrropoIc „Timbnftn" errcidjt.

5ii*t ben (^cfaljrcn nnb Scfjrccfen ber »egctationfllofcn, fteinigen $od)ebene

Capitün l?uab «Ilappcrtort.

Stanefntft, lüclrfjc fieb, jwifeben Inat nnb bem Oiigerftrom anflbrfnit, norf) ben

nnf)eilüollcn «anbfriirmen in ber Legion ber 2onbbnncn follte ber nncrirfirodcnc

ftorfcöer unterliegen — anf ber 9tücfreifc nach ber frtnit<enbcn Hüfte im

£>crgcn ber ihMiftc, in ber
s
?ifib,c bc* iSaraüanenfnotenpnnftcs Iranern ereilte

ilnt mcncbling* ber Tolcb feiner fanatifewen Inaregfül)icr. keinerlei ?lnf-

jcicfmnngcn gelangten je über biefe großartige 9icife na* linropa, »i$ gur
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Stunbc ift c« nad) tym feinem Europäer gelungen, auf biefem 2£cgc bic

Süftenftabt Jimbuftu ju errcidicn.

föd^renb ftd> ba« innere burd) bie r>orerwäf)nten Reifen ftetig beut

*reunbc ber Crbfunbc eröffnet, ift aud) bic ftfifte ber Sdjauplats tDtffaif^aft-

lidjer Grforfd)ung. Eic fjafenarmen, burd) bie £d)ilberungcn unb pf>autaftifd)cn

rarftcllungeu ber griedufdjen unb römifdjen $eograpf)eu als £rf>rccfen«orte

uerrufenen Soften ber großen unb tfeinen £örte werben 1821 burd) bic

trüber iöcedjet) aufgenommen unb erforfdjt unb bic Üttärd)«! bc« ?l(ter*

tipunt burdi bic ttenntniß ber realen Verfjältniffe erfefet

ittad) biefer (Spotte großer Wüljrigfcit tritt eine adjtäefnijäfjrige ^aufc

ein, c« gilt ein 2ltfjcmfd)ööfeu, bie Opfer, weldje bic gorfdmng gefoftet, finb

fdnrere gewefeu, bod) fd)recfcn ftc fcine*wcg« neue füfjnc 'Utanncr ab, in bie

»yußttapfen ber Vorgänger ju treten. £cr Verfud), bic 5pf)rm$ ju enträtseln,

ift nur l)ier unterbrochen, bod) wirb er auf einer anberen Seite neu in«

©erf gefegt.

Cime ju aljneu, baß er in ber Jolge nod) jur i'öfung einer ber groß*

artigften Aufgaben in ber Crrforfdjuug Slfrifa« berufen fein werbe, unb biefe

i'öfung if)u ju einem ber erften 21frifa«9?eifcnbcn aller Reiten madjen werbe,

betritt £r. ^einrieb, iöartb, im 3af)re 1844 bic ^orbfüftc Stfrifa«, bura>

forfebt in oorwiegenb ard)äologifd)em 3ntereffe ba« @cftabclanb oon Xuni«

unb Jripoli, bic Ctjrenaica unb Untcr^Ggtwten, bic SBiege claffifdjer iöilbung

unb Gultur, bie ftüftenlänber be« 3)iittclmeere«
;
©riedjen unb Börner au«

ifiren fjinterfaffenen SBerfen fennen ju lernen, war fein 3icl, bic iNcifemüfjen

unb Jöefd)werben fclbft aber unbewußt eine Vorbereitung mm fpätcren großen

3orfd)ung«.mge.

Da« folgenbe 3ab,r gelingt c« 3ame« ftidjarbfon, über Oeijabamc« bic

luaregftabt iHfyat ju erreichen.

£ie Crgebniffc biefer legten Weife ocranlaffen bic cnglifdje Regierung

im 3ab,rc 1850, eine politifdje unb commcrciellc ßrpebition nad) Üftittclafrifa ju

fenben, m beren tfüfjrcr 3ame« iRidjarbfon auSerfcljen, würbe. Turdj bic

Vermittlung bc« preußifdjen ($efanbten in i'onbon, $errn bitter t»on Fünfen,

fdjloffeu fid) X"r. $3artf) unb Tx. JOüerwcg ber Grjpebition an. Voll glüfjcnbcn

Gifer« für ba« große (5rforfd)ung«werf eilten bic beiben Teutfdjen üorau« unb
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trafen am 19. Sännet 1850 in Xvipoli ein, bie 3cit bi« ju ber 12 Jage fpätcren

«nhmft be« güfjrer« mit 2lti«flügen in bie Umgebung, inSbefonbere in'«

®f>nriangebirgc, aitffüllenb.

Sripoü ftanb jur 3eit nodj in ber ©lanjpcriobe gcfcllf^aftfi^en £eben«

für $orfäung«reifenbe; bie oielgerüfjmte ®aftlie$feit bc« engten (General*

conful« Söhnet SBarrington, bie bereit« Styon, Denfyim unb Clappcrton,

3amcs Hidjarbfon.

iöcccfjct) genoffen Ijatten , fte fam aud£) biefer Grjrpcbition ju ftatten. £ic

9ttacfjt englifdjen (Sdjufce« unb Crinfluffe«, bie 9udjarbfon unb Dr. ©artf)

bereit« roäb,renb ifjrcr öorljergefjcnben 9feifen m prüfen (Mcgcnfjeit fanben,

$t bot aud) jefct einige Öetoft^r für ba« ©Clingen be« großen ©erfc«. Die

roirtfame Unterftüfeung ©arrington« fonnte nur bie Hoffnungen ber Crjpcbition

erf)öt)cn. ©oI)t acuten weber SRidjarbfon, ber ftd» ^ter Don feiner (Sattin trennte,
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nod> £>r. Düertoeg, bajj iljnen bcr ffiücfweg in bie §eimat üerfagt unb ftc

im fernen 33ornu ib> ®rab finben füllten.

8m 30. SDiärg erfolgte ber 2tufbritcf> ber tt)of)lau$gernftctcn, mit einem

großen 23oote jnr SJcföiffung bcS Sjabfee« t>erfef)cncn (frpebition »on Xripoli

gegen bafl 3nnere. 3f)r bcppeltcr Cljarafter al« (Sefanbtfc^aft«* unb Wiffen«

fcbaftliaV Crpebition crf)eifcb> ein längeres Verweilen an ben cinjelncn $a«pt<

erten ihjer SHoutc nadj bem Suban, beim neben ber Orrforidjung bcr

Dr. ßeinridj 2?artlj.

unbefannten Saubergebiete galt c«, ftreunbfdjaftö unb §anbe($bünbniffc mit

ben Häuptlingen unb dürften bcr öcrfdjicbenen ÜRcidje ju fc^fiepen. 3n SRurfnf,

bcr Gaöitale con ijeffan, gtücflidj angelangt, begannen nun bic <£eb>ierig*

feiten bc8 weiteren Vorbringens. $ricgerifdje SJerwicflungcn in Söornu Der*

boten, bie große Garaöancnftrafje über Söilma einjufdjlagen
;

nadj gtücflidj

abgcfdjloffcncm Vertrage mit ben £uarcg« würbe bcr ©cg über 9il)at unb

burdj ba« (Mirgölanb 2Ii'r nad) bem Suban gewägt. 3nbem fidj nun bie
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(irpebition nadj SBcftcn wanbtc, betrat ftc neue«, btdjin intttforfötrt Gebiet,

lieber bie §ammaba oon 2Wurfuf, burd) bic Xat)tawüfte, an bem einer

(^eifterburg äfjnlicbcn, pf>antaftifcf)cn, wilbjcrriffenen Hamm be« 3binenbcrgeä

uorüber, beffen oerfudjte «efteigung Tx. #artf) bcinafje bem Sobe be«

S$etf<$ra«$ten« airtfefet, erreicht bie Srpcbition bie Xuaregftabt tth>t unb

ttirc ^almengärtcn.

5Öot fcf)on biefe furje Strerfe eine ftüllc »on neuen «eobarfitungcu, fo

wucb> bie llebcrrafdmng im fjödjften ®rabe, al« ber 9ftaria) oon 9ib,at nadj

2üben bem $ebirg$lanbe 2lYr ober Stfben $u, angetreten würbe. 3ln Stelle

ber troftlofcn fteinigen Jpammaba unb ber fanftgewcllten Sanbebenen traten

bunfelgefärbte, mädjtige gel«maffen, öon fteifroanbigen SaMudjten jerflfiftet,

oon mannigfadj gelungenen, troefenen 5fai$tf)älcrn buraVcfct, unb je weiter

ber iVarfcb fiaj ausbaute, befto häufiger unb üppiger würbe Ihicr^ unb

^flaujcnlebeu. (Sine neue, unbefannte 2Bc(t, fo ganj ber bisherigen Auf*

faffuug bc« (5b,araftcr8 ber Safjara wiberfpred)enb, erfdjloj? fia) ben erftauuten

«tiefen ber Grpebition. Tod} wir fönnen uns f)ier noa) niebt näfjer mit bem

\?anbe, mit bem Öefcfcicfe unb ben Grlcbniffcn ber fteifenben auf bem ÜNarfcbe

burd) baSfetbe bcfdmftigcn, wir begleiten fte bura) ramcrgfju im 3übcn

ber Cafe 2ltt unb uerlaffen fie bei ifjrem Ginjuge in Sinbcr au ber ftreuje

bc$ großen 33ornurcia)cS.

Tic £>iobtfpoften oon bem am 4. Üttärj 1851 gn SRgutUtua in Jöornu

erfolgten lobe iKidjarbfon'ä unb bem Dr. Cucrweg'* m SNabuari am

27. September 1852 würben einen minber für feine Aufgabe begeifterten

JHeifcnbcn al« Tx. Crbuarb 33ogel c* war, abgcfdjrecft fyabcn, tfjn beftärften

fie nur, Tx. 5öartlj, ber nunmehr allein ba$ begonnene $t3erf fort$ufül)rcn

fjatte, balbigft nacbjureifen. Auf baä trefflidjfte gefault, al* Aftronom

unb iüotanifcr trofe feiner Ougcnb ein gebiegener Jorfdjcr, betrat Tx. i^ogcl,

bic Jöruft gcfdjwcltt »on ben füfjnften Hoffnungen, Jripoli im 3af)ic 1853.

An 3tfarrington'* ^tacfjfolgcr im englifajen ©eneralconfulate, Ciolonct .'permann,

fanb ber junge 9feifcnbc einen treuen iöeratljer, bie fräftigfte Unterftüfcung

feiner itrni oon ber englifcfjen Regierung übertragenen SRiffion. Ten 28. Sinti

»on Sripoli aufbreetjenb, wäf)(tc er bie öftlidje 9ioutc über 5Öonbfrf>cm, 2ofna

naef) SDhrrfuf, »erfolgte oon fner bic große JÖornuftraße über bic großen
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^afifagcr öon 53iüna, unb errcidjt, nadj glücflidicr Durdjquerung bcr Safjara,

Sufa, bie 9teftbcnj bcr Sultane Don Somit. Turcf) (üofoucl .^ermann erfuhr

bic Söclt erft einige detail« über feine am 8. ftebrnar 1856 ju 2lbcfdjr in

29abai erfolgte Cmtfjauptung. 3?on brei beutfajen ^orfa)cm Ratten in fo

furjer 3citfpanne jinei ifjr $öc&ftc$, ein junge« h>ffnung$reicf)c$ £cben, ber

(Srforfdmng 2lfrifa« 511111 Cpfcr gebracht

Dt. 2JDolf ©Dcnrcg.

Gin günftigerc« ®efdjiif inaltctc über bem Griten £icffon, ber auf

brei öerfduebeuen Routen in ben 3af)ren 1851—1854, üon Eriöoli au«*

getjenb, 9if)abainc$ erreichte.

@egen ba« Gnbe beS Oafjre« 1861 trifft $enri Suücljricr nadj einer

benfanirbigen, brcijätjrigen gorfdmngSreifc in ber «safjara in £riöoli ein.

Unter ben 2aljara*9?eifenben aller 3citcn föirb er ftet« $u ben erften gcjäfjlt

werben, beim ifjm oerbanfen Wir bie erfte grünblidjc Orrforfdjung beä großen

2
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centraten 'tßfatcau'd in ber ©afyara, bie erften umfaffenben 9?acf>ridjten über

ba« eigentJjümüdie 23oIf ber Üuarcg unb feine« £anbe«, über ba« ganjc

©cbiet ber Samara swifdjen 6( ©ofea unb 3Jiurfuf, £riooti unb 9Jr)at. Cr«

ift nid)t r)icr ber <ß(afe, näfjer auf feine Steifen eiuäugcfycn, wir werben if>m

im ßaufe unferer SBanbcrung burd) bie grojje SBüftc wicberfjolt begegnen, in

wetajer er nod) oft unfer güljrer fein wirb.

$)ie Jöeridjte §enri £)uoem-ier'« über bie Suarcg unb bereu £>anbel«*

bejiefjuugen jum ©ubon unb nad) Üimbuftu oeranfaßten bie franjöfifdje

Regierung, eine f)anbel«ootitifc$e 2ttiffion nach, 9il)abamc«, einem ber §aupt*

f)anbet«üläfce in ber ©aljara, ju feuben, mit ber *8eftimmung, bie cinfluß*

reiben £uaregl)äuptlinge für ben 21bfd)fu& eine« ©ertrage« mit granfrcidj

ju gewinnen, in beffen Ontercffe e« lag, bem $anbet feiner atgerifdjeu Golonie

ba« jpinterlanb tributär gu machen. Sine Gjöcbition uuter ber Brüfyrung

beö 3J2ajor üKirdjer, unb oon ben Sperren '•ßolignac, bem Slrjte £)r. |>offmann,

bem 9^aturforfcr)cr 23atonne unb bem £)ohnetfd)er iöu £erba begleitet,

brang oon £ripoti nadj 9fljabamc« oor unb fdjlojj fjier im 3a^re 1862

einen ©ertrag mit mehreren £uaregdjef«. Slüju grofje« ©ertrauen in biefen

©ertrag foüte fpatcr etaei Ijoajftnnigeu Dame, bem gräulcin £inn«S, ba«

t'cben foften.

2tm 28. T>ecembcr 1864 fRüttelt ber füfjnc ©a^ara^eifenbe ©erwarb

9?ol)If«, ein SKeiftcr in ber Xctyiit bc« Steifen« in ber Sßüftc, r)icr ben ©3üftcn*

fanb oon fid), »a^m'W, oon langer in SWaroffo au«gcf)enb, ben ffofftn

Sltta« überfteigt, bie Oafen Saftfelt unb Üuat bur$forfd)t, unter bem edmfcc

eine« ©eleitfdjrciben« be« mäßigen Sa^eriff« oon Uefan, be« maroffanifdjen

Zapfte«, beffen (Sinfluß fi$ über ben größten £fjeil ber (Samara erftreeft, fia?

fed)« tange SBodjen in 3nfalaf) unter einer fanatifd)en Seeölfcrung aufhält

unb bie oerrufene Straße oon f)ier naeö, Styabame« weiterer, wo er wieber

aufatfjmen barf, unb fdjliejjüdj wenn aud) mit 3erfdjlagencm 2(rmc, boaj fonft

mit Ijeiler $aut ba« 9J2ittcImeer in Üripoli begrüßt

G« fennjei^net ben 2tfrifa^ci(enbcn 9foI)tf«, bajj er, faum geseilt oon

feiner fäwcrcn ©erwunbung, am 20. 2ttai be« nä^ften 3af)re« (1865) fajon

wieber Sripoli betritt, um feine große SReifc quer burd) bie große 2£üftc

unb ben Suban anjutreten unb nad) jweijafjriger SRcife su 2ago« am ®otf
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öon Scnin ber atfantifc^e Ocean oor feinen ©liefen fidj au«breitet. üflan

bürftc e« bem Raubet einer ßirce ober ©irene sufetyreiben, bajj SHo^tf« nadj

ben Erfahrungen, Crntbef)rungcn unb 2flül)fafen ber erften Weife in fo furjer

3eit eine noa) größere Aufgabe ju löfen ft$ anlieft, wenn nic^t Stiften*

unb 3lfTtfa»Wcifcn überhaupt in tyrem Trufte ben öorerwäljnten 3auber

iüuforifd) matten würben ; e« fpridjt fidj öiclmef)r barin ber wirflidje ©eruf

bc« füf|ncn, unterneljmenbcn 5orfdjung«reifenben au*.

£a* 3afjr 1869 barf ein befonber« ereignisreiche« für £ripott genannt

werben, e« fiubet nidjt weniger al« öter 2tfrifa*9?cifenbc Ijier öcrfammelt

£r. ®uftaü Wadjtigal, bi«f>er Öeibarjt be« 38eb öon Xuni«, welche Stellung

ihm eine überrafdjenbc gertigfeit in ber arabifefjen «Spraye unb bie Senntniß

telamitifdjcr ©ebräudje ju erwerben geftattet/ bereitet fidj Ijier ju feiner

großen Weife nadj bem ©uban al« Ucberbringer ber ©efdjenfe bc« beutfdjcn

Slaifer« an ben Sultan Omar öon ©ornu oor. $einridj greifjerr öon

ÜHalfcau, ber feit 1852 Worbafrifa fügtidj feine jweite ^petmat nennen fonnte,

befef)Iießt feine Weife burdj bie Wegentfdjaften £uni« unb Xripott. ©erfjarb

Wof)(f« beginnt tjicr feine öierte Weife auf afrifanifdjer Crrbc, bie ber ßrforfdjuna.

ber SBüftcngebiete an ber großen Styrte, ber Gtyrenaifa unb be« libtjfdjcn

SBüftengebietc«, fowie be« Oafcngürtet« im ©üben beSfelben gilt. Gnbtidj füfjrt

ein graufame« SBcrfjangniß ba« für Sfrifa'« ßrforfdjung begeiftertc gräufein

Stferanbrine öon £inn6 b,ierljcr, um fie wenige Jagreifen im SBeften Don

üRurfuf auf bem SSege nadj Wfjat, ba« fie befudjen woütc, ber Waubgier

ifjrer Xuarcgbegfeitung al« wetyrfofe« Opfer ju überliefern.

®fücf unb üftißgefdjic! walten fo öerfdjicbcn über ben Weifcnbcn in

Slfrifa, ba§ ftrf) ber Verlauf einer Weife nie öorljerbcftimmen läßt SMjrenb

ber Wei^tfyum unb ber Slufwanb be« ungtücfUdjen gräulcin« :iinn6 eine

#aupturfadje tyrer iSrmorbung würbe, bringt ber unter bem £)rucfe feiner

bcfrfjränften 3)iittcl fämpfcnbe £r. Wadjtigal a(« Srfter oon ütturfuf au« in

ba« bivlun .att-unmgänglidj gehaltene Söerglanb ber SBüfte, üibefti ein, unb

crfdjlicßt e« ber gorfdjung, burdjjiefyt ba« üorljer jwei füfjnen X?cutfe^cn

tobbringenbe 23abai, fcfct feinen erfolggcfröntcn gorfdjungSjug burdj Darfur

unter ben fdjwierigfteu 2?erl)ä(tniffen fort unb erreidjt wohlbehalten bie

fdjüfccnben dauern ISfjartum«.

2 »

Digitized by Google



20 Von (Eripoli nad? Zltarfuf.

3U« fefeter fteifenber betritt £r. Erwin Don 33art), ein junger bcutfdjcr

©eologc, Iripoti mit ber $offmmg uub 2lbfid)t, baß e« if)m gelingen werbe,

in ba« Dielumworbene fwgarlanb einjubringen. 2lm 29. 2(uguft 1876

Derläjjt er £ripoli mit einer $anbe(«caraDane unb erreicht ftfjat. ÜRit fcltener

Energie fefet er e« burch, trofc aüer Slbmahnungen, bie Sogenannten Grocobrt*

reiche Don V.'.'.'. cro im Xuarcglanbc ju befugen. ^«gebrochene ^fctjbeu jwifchen

ben beiben großen Stämmen, ben $ogar« unb 3lfbfd)cr«, swingen ihn, auf

ba« weitere Vorbringen ju ücrjidjtcn. Qx fcr)rt nach 9ffjat mrücf unb bringt

nach SlYr nor, aber auch r)icr ftnbet er im Gljef ber fielowi * £uareg,

ber ihn fönnlicr) au«plünbcrte, eine ©renje feiner S^atfraft. Er muß nach

9?r)at jurücirchren, wo i()n plöfctich am 2. ßctober 1877 in ftolge ber au«»

geftanbenen Sfeifeftrapajen, wie ber ftaimmafam Don 5Rr)at berietet, ober

aber burd) Derabreichte« ©ift ber Job ereilt. —

-

2£ir haben in biefen furjen 3ügen jene 3Wänncr fennen gelernt, wir

werben fie in ber ftotge wicberfjolt begegnen, irjre Sa?egc freujen ober unter üjrer

Sprung unfere SSknbcrung fortfefeen, fie werben un« über Sanb unb Scute

unterrichten, un« in ba« 9c*atur* unb ütfenfdjenleben ber Süftc einweihen.

©chon au« biefer flüchtigen «Sfi^je werben bic unenbtid)en Schwierig»

feiten einer 9?eife in ber Samara ober gar einer Durchquerung berfclben fidj

erfennen (äffen. 3n ber S^at laffen fich auch bicfclbcn mit feinen anberen, mit

ber Bereifung eine« anberen Erbgebiete« Derbunbencn Dergleichen, beim hier ift c«

nicht bie Sßatur allein, bie bem fühnen Einbringung bie größten SDcühfalc unb

Entbehrungen auferlegt, ihn mit ungeahnten (Gefahren bcbroljt, fonbern in

erfter ßinie ber 9)?enfch, ber 9Scrfcr)r mit fanatifchen, burch jahi'hunberte*

lange Ofotirung Don toleranten unb gugängtichen SBölfern hafboerwUbertcn

^omabenhorben, ber eine unabfeljbare Äette Don ftährlichfeiten für ben

föeifenben in fich fchließt

Die ©efahren ber ffiüftennatur hat ber SJcenfch, im ©cfifce ber «Wittel,

bie ihm bie moberne Jechuit bc« SRcifcn« an bic $anb giebt, mit Erfolg

befämpfen gelernt, jenen gegenüber, bic ihm Dom aJccnfdjcn broljen, ift er

noch h^te in Dielen fallen fchufelo«, auf ba« ©lücf bc« Bufaü« angewiefen.

3m breifachen Efjarafter ber Sahara, al« Dafc, §ammaba unb Dünen*

gebiet, fmb auch bie Stbftufungcn au«gcfprochen, bie fich in &™ Gefahren ber
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iflatur ergeben, $ammaba unb 3(reggebiet ringen um bie ^afme ber größeren

®efaf)r, bie Cafe ift oon Statut au« ba« ^ciBerfc^iitc Biet, nacb, Wochen*

unb monatelangcm Stumpfe in beiben erftcren, fte bejeic^net ba« Qrnbe aller

Selben unb «Wutfale be« ©üftenreifen«. 8inb ifjre «cwolmer gaftlia^ unb

tolerant, fo barf ber fteifenbc ^ter feine erfajöpften Strafte ftärfen, auf

(Srljolung, ©enefung rennen, fta) öon Beuern für bie Seiterreife fammeln,

im Öegenfalle muß er fte ju meiben fudjen, beim bie <9cfaf)r eine« Stuf'

enthalte« in $t, wenn fte ifnn überhaupt jugänglid) wirb, untergräbt feine

geiftigen unb ptynu'djen Gräfte mefjr al« bie überftanbenen £rangfafe ber

©üftenreifc. G« fefprt ja in ben 33ericf)tcn ber 5orfdmng«reifenbcn ju oft

biefe ftlage wieber. £ie Erfahrungen ftnb ju jafylreidj, um bie Cafe, abgc«

ferjen pon ber oft geringen Satubrität, al« *ißarabie«, al« fdjüfeenbc« ?lft)l unter

allen Umftänben barjufteUen.

Crin unleugbarer iöcwei« ber 2d)wicrigfeiten einer llcberfdjrcilung ber

3af)ara ift wob,! in ber Jfjatfadje ju finben, baß jur 3eit ber unter*

neljmenben, crobcrung«(uftigcn Börner in 9Jorbafrifa eine cinjige Crrpebition

unter 3uttu« SDiatermti unb Septimtu« Jyfaccu« über bie Cafe 2l«bcn

f)inau«gelangte; c« mußten ungeheure 3ef)Wicrigfeitcn überwmtben werben,

wenn wir un« erinnem, baß $um £ran«portc be« fyoüiant« unb ber Strteg««

»erfseuge Cebfenfarren üerwenbet würben, bereit tiefeingefd)uittenc ÜMeife man

jefct noa) im iöoben ber $ammaba ftcllcnwcife verfolgen fann.

Crft bie 511 iöeginn ber c^riftlic^en 3eitrea)nung erfolgte Ginfüfjrung

be« Sameel« al« Saftttjier bot bie attögUtffeit, ba« Sanbmecr ju über*

ft^reiten, bie ©üftc $u bereifen, fte war für 9tfrifa eine fo folgenfcbwere,

benfwürbige Neuerung, al« ber beginn be« Crifenbaljnbauc« c« für un« war.

3n ben Sorten, bie un« §crobot über ba« Stlima ber libtjfd)en ©üfte

unb <ßf)a$ania« (be« blutigen geffan) cor 24 Oaljrfjunbertcu fjintcrfaBt, ftnb

aud) bie ©cfafjrcn au«gcfprocf)en, mit betten ba« SUma unb bie metcorofogifcfycn

9?erf)ältniffe ben 9teifcnben bebrofjcn. „Die 2ltaranten ücrwünfdjen bie Sonne,

bie über iljren köpfen rjinjiet)t, unb überfd^ütten fte mit ©dnmpfworten, weil

ir)re §ifee bie üDZenfdjcn unb ba« £anb »erjeljrt. £a« ©efjen be« -)?otu«

(Süboftwinbe«) Dcrtrocfncte 2lUe«, wa« ©äffer entfjicft 9Jac§ ben C'ibtjcrn

3ogcn bie <ßfnflcn in ©äffen gegen ben ?totu« au«, al« fte aber 3ur
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Sanbwüfte gelangten, fefcte 9?otud mit ücrftärftcr Sraft ein unb begrub |'ic

Sllle. £aä Sanb ift wüfte, oljnc ©affer, ob,ne töegen, of)tic ©äume, alier

geutfftigfeit cntbtöjjt unb ot)ne Wttbc X^ierc."

SDcit einigen $lbänbcrungen bürfeu biefc 25ortc audj in ber (Gegenwart

als 3lu$brucf beä Slima'ä gelten. üDic Sommerl)it«e ber Samara wirb auef)

ba$ fanftefte unb ruljigftc 2ttenfd)cuwcfen ju SluSbrüdjcn ber größten lieber*

gefdjlagenljeit öcrlcitcn, felbft für bic an fonft unerträgliche ^ifeegrabe

gewöhnten ©ebuinen ift bic Sommerfjifce auf ber Jpainmaba unb im ?lreg»

gebiete eine Ijartc ^fage, für europäifd)e 9?eifcnbe erfjcifdjt fic bic größten

S3orfid)t«ma§rcgeIn gegen ben Sonneuftidj unb gegen (Srfdjöpfung ber Äräftc,

benn nidjt nur bic unerträgliche §ifec ber l'uft, fonbern audj bic be« ©oben«

ift ju befämpfen. Ser bem Reifen ju biefer 3eit nur irgenbwic ausweisen

fann, ttjut c«, unb mit 9Jed)t 2Bie gebrüeft unb mutb,lo« führen wir un« nid)t

in unferen ©reiten unter ber faum 35—38° Cclfiu« im Statten über*

fteigenben, feiten tagelang anfjaltcnbcn ^>tfcc mannet aufjergcwöfynlitb, warmen

Sommer, unb bodj wa« foüen biefe ®rabe gegen bic im Sommer häufigen,

5—6 ©odjen anf|attenben 45—50° Setfiue im Statten bebeuten, welche

ber fteifcnbe in Dielen Reifen bet Samara $u überwinben b,at? 3£a« finb

unfere £)ifcegrabe gegen biejenigen, bic ben Oteifcnben auf bem attarfdje auf ber

fd>attenIofcn $ammabaflädje ober in bem bei jebem Stritte fujjticf

nadjgebcnbcn gUtfjcubcn Sanbe ber Slregsone peinigen, unb nicfyt fetten in

iljren wofjlgcmeffenen 53— 60° Gclfiufl, bei einer ©obentemperatur oon

60—68° Gelfiuä, iljn ber (Sinne berauben? 3n ber Samara, refpectioe auf

ber $ammaba, im 2lreggebiete giebt e6 feinen Statten, niöjt für ben ©oben

unb bie ^flanjen, bic biefer ernähren fott, nidjt für bic Spiere, bic fic bewohnen,

nidjt für bic 3J?enfd)en, bie fie burdjeilen, bie angegebenen Temperaturen

werben c« erttären, wie £>erobot fagen fonnte, bajj bic §it?e bic 2Henfc§en

unb felbft ben ©oben be* SanbeS oerjcljre, auSfauge, baß fowofjl bic $tora

atö audj bic ftauna ber Samara auf wenige ifjrcm Slima aecomobirte SCvtcn

beföräntt ift.

£)ic JUljrfcitc biefer $ifee toäljrenb ber Tage* finb bic füfjlen, ni$t

feiten im SWai nodj froftbringenben 9cä$te auf ben fjöfjcrliegenben §ammaba$,

fte gefätjrben bie ©efunbfjeit be* europäifdjcn fteifenben in fixerem @rabe
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als bie $it}t be« oorfjcrgeljenben Jage«. Temüeratirrfürünge oon 45°£cffiu«

im 93er(auf eine« Tage« muffen aua) einen [tönernen Körper mit ber 3eit

angreifen. So brücfenb bie $ifce bei Winbftiu'er Öuft ift, fo tennag t^r bie

©itten«fraft bod> mit grfotg ju wiberftefjen ; wenn aber am füblia^en §orijonte

bie befannten rotfjftyü'crnben Sanbwoflen aufzeigen, wenn ber gefürcfjtete

©ebli einfefct, bann erfdjtafft ba« ganje üflu«fel* unb 9ierücnft)ftem be«

9ieifcnben, bie Trocfenfjeit ber fiedle unb ber Sdjteimfjäutc, ber Sufttucgc

wirb unerträglid», bad ©cfü^t ber größten Jltnoannung wirb burd) ben

üKangel an Ieidjt atfjembarcr öuft ju einer Tortur, bie fdjwüte, brüdenbc

2uft, fdjon einige Stunbcn oor feinem 9laf)en fühlbar, reijt jum Sdjlafc,

bod) öergcbliA wäre e«, barin eine Sinberung ju fudjen, beim bie Mite ift

unerträglid) unb wirb aud) burd) ben öfteren ffiaffcrgenufj, ju bem fidj ber

unerfahrene 9?eifenbc unwillfürlid) öerlcitcn läjjt, nidjt gemilbert. 3mmcr

näljer rücfen bic bunfelrotfjen, bie 2ltmofph,äre bi« jum 3enitf) erffiflenben

Staubmaffen unb ftofeweife, unter bem 3mpulfe be« immer neue 9?at)rung

fmbenben ©rcan«, peitfdjt ber rotfjc feinförnige Sanb 2ltte$, wa« fia> bem

©inbe entgcgenftellt 3n 2tugen, Cljren, üflunb unb $afe bringt ber ftaub*

artige feine Sanb ein, linienfjod) bebeeft ber gtiirjcnbc ffiüftcnfanb ba« fdjweiß*

triefenbe ®eftd)t unb bilbet batb eine f)artc Trufte, in ben Äugen brennt tS

wie $euer unb ertjö^t bie dualen ber §ifec unb be« Surfte«. 3n furjer

3cit finb an ben 3elten fuBfjofje Sanbmaffen angehäuft, ba« 3nncre ber

noa? fo gut ocrfdjloffenen 3elte ift mit Sanb bebeeft, in alle möglichen ftiffc,

$orcn bringt er unwiberfteljlid) ein, fo baß e« gur Unmöglidjfeit wirb, etwa«

oor ifjm ju fe^ü^en ; bie Reibung burdjbringenb, lagert fid) oft ber 2anb

auf ber $aut ab. 3Jiit ber juneljmenbcn «Starte be« Sturme« nimmt bie

$i<je ab unb uadi mehreren Stunbcn, oft aber aud> erft nadj einigen Tagen

f)ört er mit einem SDiale auf. §at ftd) ber ^orijont geflärt, ift ber ©ebli

cnblidj erftorben, fo gewährt bann bie ®cgenb ein oeränberte« ©ilb, bie

§ammaba ift ftettenweifc mit mehrere 3toB fjoljen Sanbljügcln bebeeft, Riffe

unb Terrainfalten finb oerfdjwunben, ®räbeu unb Brunnen, etwaige SBaffer*

ladjcn mit einer mädjtigcn Sanbfraftc bebeeft, an anberen Stellen, wo oorljcr

fuBriofjer Sanb gelegen, tritt ba« naefte ©eftein ju Tage, ftür bic Oafen*

ranber bricht bann ein fälimmct Tag an, mit unfaglieb>r Üftityc müffen bie
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©arten unb ^almenpflanmngen oom Sanbc befreit, bie Brunnen unb

©afferrinnfale gereinigt werben.

35M)c bem Weifenben, wclje ber (Saraoane, bie auf einer längeren

brunneulofen Strccfe t»on einem folgen ©cbliftnrmc überfallen würbe unb niajt

bie größte Sorgfalt auf irjrc 3£afferfcf)läua)e oerwenbete. Wiö)t ber Sanb

begräbt fie, ber £>urft unb feine dualen opfern bie Weifenben bem entfefelicbften

Üobc. 2$cnn wir in ben Schriften bc« Salluftjl« über bie Kriege bc«

3ugurtt)a unb bc« £eo Slfricanu« über ganjc oom Sanbc begrabene $ecre

lefen, wenn uu« £>erobot berichtet, bajj bie Hrmce bc« Gambtyfc« auf bem

SBege nadj ber Cafe ©iuafj in ber libljfdjen SBüfte öcrunglütfte, unb in

jüngerer 3rit ^ceren oon einer (Saraoane er$äf)lt, bie, an* 2000 SDtann unb

1800 ftatneelcn befteljenb, im 3aljrc 1805 auf bem SSege Don Simbuftu

naeü. Saftlelt ju ©runbc ging, fo wiffen wir nacb, ben ©engten unb

Erfahrungen ber mobernen Weifenben, baß nidjt ber ©ebli fie im Sanbe

begrub, fonbern ber SBafTcrmangel ifjnen ba« örab bereitete. 3cne ©über

unb Säuberungen, bie Garaoanen oom Sanbc oerfcfmttct barftcllcu, finb al«

^robuete einer überboten <ßljantafie anmfeljen unb fönnen nur ben Sewci«

liefern, baß ir)r Schöpfer niemal« bie Söüftc gefeb.cn, in ifjr gelebt unb

gereift, ©affer ift uid)t nur bie 5ee ber Cafen, c« ift audj ba« eifcrfüdjtig

bewaajte Slcinob einer (Saraoane, in ber SSüfte läßt ftcb, erft ber Sertb,

eine* SEöaffertropfen« ridjtig fdjäfccn lernen, £er Slnblicf gebleichter, läng«

ber Garaoanenrontc fjingeftreuter Gerippe oon Sameelen, 3)?aultljicren, ^ferben

unb audj SHcnfdjcn erregt bie 'ißfjantaftc, welche bie büfterften ©über für bie

3ufunft malt. Söenn bie 3im9c fcfjroer wirb, bie kippen aneinanber flcben unb

e« in ben Oringcwciben brennt, bann fdjciivt c« oorbei ju fein mit ber 2)}acbt

be« Sclbftcrf)altung«triebe«, willcnlo« fällt man nieber unb bleibt regung«lo«

liegen; ba« ©ort SBaffer, bie oon (SefaTjrten au«gefproa?enc Grwartung, balb

auf folebe« ju ftojjcn, eleftrifirt normal* ben gaujeu Jtörper, man rafft fidj

auf, fa^leppt fi$ weiter, bi« ber oerljeijjene Cabrtrunf bie 3ungc unb jtcljlc

nefct unb füfjlt, ober nur neue Gnttäufdjuug ben Wcft oon SSillen«* unb oft

auefj wirtlicher 2ebcn«fraft raubt

©raufante« ©auTclfpiel, wenn in folcbcn Slugcnblicfcn in weiter gerne

eine Fata uiorgana glänsenbe ©affcrfpiegcl unb ^almen jaubert, bie bura)
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bie winbftillc 2uft begünftigt, über bem übermäßig trotten «oben plöfclid)

cntftefjenb, bei ber Annäherung in 9üd)t« jerftieben, bie burd) Eurfte«qualen

ober aud) felbft burd) bie brfnfenbc $ifce erregte «pijantafie fann leidjt Stürme,

^ataftc, üJiofdjcen unb Rubere« mef)r ju erfennen glauben, in ben meiften

ftäüen rebucirt fid) bie Fata morgana auf bie Saffcrflädjen unb eine

2>cgetation«lifierc, au« ber Halmen auftauten.

'ßcinlid) roirft nidjt minber bie fdjeinbare SJMfjc einer entfernten @cgenb

auf ben ermübeten föeifenben. üttan wähnt bie Strecfe bi« jum nädjften

Xünengrat, ber fid) beutlid) unb fdjarf oor un« abjeidjnet, in wenigen

3tunben erreichen git fönnen, cd wirb un« bnfid)crt, ba§ hinter ihm bev

crfcfjnte Brunnen unb fjalteplafc liegt, uub bod) Witt ber 2ßeg fein Crnbe

nehmen, trophein wir in geraber fiinic burd) feinerlei £erraiiu)inbernij; beirrt

auf ba« 3'^ lo«fteuern. <Sd)on f)at bie £)immet«fönigin tängft ber Crrbc

ifiren legten Suß aufgebrüeft, fdjon wirft bie Garaoane im Ivetten fallen

ü)?onblid)te ifjre weitreidjenben Statten auf bie eigentümlich, mattlcudjtcnbc

Sanbflädje, unb nod) bebarf e« eine« Ickten Aufraffen«, eine Stunbe SBeg«,

um ba« graufige Reiben ju beenben.

Oebcr 9Sorfid)t fpottcnb, ftür$t fid) ber Unerfahrene, unb oft aud) brängt

c« 3cbcrmann baju, auf bie Brunnen, rafd) ift ba« SBaffcr au« ben

2—3 üttetcr tiefen «runnen cmporgefd)ööft (Sntfcfclidje £äufd)ung! Ea«

SBaffer ift braefifd), gefallen, mit ftameet* unb Sdjafmtft gur Sonftftenj

oerunreinigt, ber lefete (Mli fjat e« mit Unmaffeu oon Sanb öerfetst, trofcbcnt

fd)lärfen wir e« mit ©cgierbe, um in furjer 3eit barauf ben früheren SDurft

ju empfinben.

SLMe ba« 5üUf)orn einer gütigen See in unferen anmutfjenben 2J?ärd)ra

oft aller JJotb, ein Crnbe madjt, fo fenft fid) uncnblidj Wof)ltl)ätig bie ftille,

fjciltge 9Iad»t über bie müben SReifcnbcn. (Snblid) Oiiüje, Sitzung, Cinbcrung,

freie« Slufatfjmcu nad) namcnlofcr ÜJh"üy unb ©rangfal!

9Jid)t überall unb immer fpielt fid) biefe« ©itb ab, im Sinter, unb

auf oiclcn gangbaren Garaüanenftrajscn trifft ber SReifenbe bei jebem spalte

Ijinreidjcnbc« unb trinfbare« Söaffer — an ba« föftlidje, erfrifdjenbc 9?a§

unfern Cucllen barf man wofjl aud) in biefem fiaüt nid)t benfen, abn bie

Qualen be« Durfte«, ber Grfdjöpfung bleiben un« ferne.
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3n $inficf)t auf biefe Seiben ocrfd)Winbcn bic übrigen, Jute lieber,

ttl)eumati«men, Augcnleiben, bic burd) ben ©tief) be« Scorpion«, ber Xarantel

unb bcö Jaufeiibfüßler« erjeugten Sdjmerjcn; ber ©iß ber gehörnten 23ipcr

ober ber ®auflerfcb,lange ift in feltencn göllen töbtlid), gefährlicher ift jener ber

^tjramibeiwtpcr (Echis carinata), meiere fio) einem pfeife gleio) auf ben

Verfolger fajnellt. ©egen alle bicfc ©cfafjren (äffen fidj 5l*orficf)t«maBregeln

ergreifen, ber ÜWenfdj r)at gelernt, tfjnen auSjuweidjen, fic 51t eliminiren.

X'aß wir mit biefem SSilbe niefit übertreiben, werten wir in ber ^olge

au« ben SSeridjten ber wiffcufcf)aftlid)en 3orfä)ung«rcifenben nadjjuweifen

®clegcnf)cit finben, mir wollen r)icr nur an bic ergreifenben Scfnlberungeu

Denljam'« unb Slapperton'«, ber erften Europäer, welcfce 1822—1824 bic

Safjara äWifdjeu SWurfuf unb Shtfa burdjquert Ijaben, auf irjrcr ötücfrcifc

öon Stufa nadj SDiurfuf erinnern. Sie War an 3)iüf)feligfeiten, ©efafjren unb

<£d)recfen«bilbern überreif. 3ufammenbredjeube $ameclc, benen hungrige

Sclaoen nodj im legten £obc«3ucfen ben £oldj in« £crj fticjjcn unb bie

Stüde gteife^ warm 00m ÖeiOc riffen, um fic rol) ju oerfdjlingen , tfinber,

bie faum auf Qfittbcn unb Jüßcn mcl)r weiter fonnten, trofcbem mit ber

^eitfaje »orwärt« getrieben würben, ©felete unb Ijalbocrwefte geidjen, über

welche bic 9icittf)iere ftolperten, alle« bie« unb noeq mefjr mußte überftanben

werben.

3n welkem (Srabe müffen nun gar bie Seiben einer £c(aocn*Garaoane

fu§ fteigern, bic crbarmung«lo« oorwärt« getrieben, in weldjer ba« Öcben

be« (Stnsclnen 51t einem 9iidjt« fjerabfinft!

Reifen burdj bic SiMifte würben — ba« wirb au« ben oorljergcfjenbeu

3eilcn crfjeüen — nidjt fo fjod) im SBertljc fielen, wenn fic fein ungewöfyn*

lidje« üföaf} oon ©cfatjrcn, Ceiben, Grntbefjrungen unb Ungemad) aller 21rt

mit fief) brädjten. ^aft überall unb immer begegnen wir in ben Grrjäfjlungcn

ber SSüftenreifenben bem ©übe eine« beftänbigen Stampfe« mit ber ^ifee unb

bem ©affermangel, mit flranffjeit unb ©clbmanget, beftänbigen 35cräögcrungen,

t)erbeigefüf)rt bur$ bie Unfenntnifj ber ftomaben 00m 9ßcrtb;e ber 3eit

ober burdj gcinbfeligfeiten benachbarter Öänber unb Stämme, fortwäljrenbrr

(Sefatjr bur# 9?o^r)eit , Aberglauben unb SKißtrauen ber iöcoölferung unb

ifjrer 2Na<$tf)a&er.
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Senn @ert)arb 9tot)lf«, einer ber erften ffiüftenreifcnben, fia) bafjin au«*

fpricht, baß c« ba« erfte ßrforberniß eine« 3lfrifa<9?eifcnben fei, fich fclbft grünblich

ju fennen, fo foll bamit gejagt fein, baß c« einer folgen Üenntnijj bringenb

bebarf, um im 2>crfeb,rc mit bem 2)?enfa)en mit einiger 31u«ficht auf ßrfolg

befterjen ju fönneu. Selbft bann ift ja ber glüefliche Shrtgang einer größeren

äöüftenreife für ben Europäer noch eine ©traft, eine t'aunc bc« 3ufa^*-

?Jur nach einer ftrengen unb unpartetifchen Sclbfterfcnntnit; barf man ^offen,

fich bie genügenbe 2ttenfchcnfenntniß anjueignen, unb biefe ift nirgenb« fo

unentbehrlich alö bei Reifen in ber (Samara, wo e« täglich barauf anfommt,

frembe 2?ölfer unb üWcnfdjen richtig ju beurteilen, bie größten ©efahren

brofjen nur non biefen; wie fehwer wirb e« Ijter, ben greuub oom Jeinbe

ju unterfcheiben, um fo fdjwieriger, eine je fjöfjcre Stufe DOtl £>albciüilifation

bie ÜWenfa^en, bie einjclnen Stämme einnehmen. Gin jweite« ^aupterforberniß

bc« SSüftcnreifenben ift ©ebulb im benfbar b,öa)ften ©rabe, er muß in

Ausübung biefer Sugcnb ein ütfeifter fein, beim wie oft fommt er in bie

t'agc, Äränfungen unb bie gröbftcn S3cfa)impfungen gelaffcn ertragen ju

muffen. 2ü?ef)c bem SReifcnbcu, ber fich in ber Aufwallung auch bc« berechtigteren

3orne* ju einer brofjenben ©eberbe ober übereilten ©ewalttf)at Anreißen

licpe, fein Öcbeu wäre unerbittlich oerfallcii.

2>ie ©efafjrcn öon Seite ber 2)?cnfd)cn wurjeln üor 2lllcm im religiöfen

5anati«mu$, fie werben aber auch noch öerfdjärft burch bie Befürchtung bcrfelben,

in it)rcm £anbcl«intercffc gefdjäbigt ju fein. 2lu«fcb
/
licßticb,feit unb £>odjmuth, finb

bie tjeworftechcnbftcn 3"ge ber Sefcnner bc« 3«Iam«, inSbcfoubcrc in SCfrifa.

Urfprünglich ju engerem 3ufammcnhalten burdj bie mächtige, heibnifche Umgebung

genötigt, cntwicfelte ft<h unter if)ncn jener (Seift, ber fpätcr, al« bie %ai)l

ber 2lnt)änger fid) in rapiber Seife mehrte, jum §>affe gegen aUe 2lnber«*

gläubigen würbe. 3n ihrem Streben, itjren SUcadjtftei« ju erweitern, ahmten

bie ÜWufelmanen nur ben Söwcn nach, ber cor bem Sprunge alle ü)2u«fcln

unb Seinen jufammenfafjt unb bann mit concentrirter Sucht ben töbtlichen

Sdjlag mit ber Üafec oerfefet. 3n Afrifa b>t ber 3«lam feine ganjc Grrpan«

fion«fraft ber erften Anhänger bewahrt, unb fie seigt fich am beutlidjften in

ben religiöfen ©enojfcnfdjaften, bie mit ben religiöfen thriftttdjen ftitterorben

be« 12. 3af)rr)unbcrt« in itjrcm inneren SDefcn einige 31ef)nlidjfeit haben.
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£ie ftrcngcn, intoleranten unb jebe iMemeinfdjaft mit 21nbcr«glänbigen Der*

pönenben, politifd) wie religio« $efe|jc$fraft innefjabenben Safcnngen biefer

©enoffenfdjaften ciliaren c«, warum, entgegen ben aitfbriicflidjen i^orfcörtftcn

bc* ftoran, ber in feinem Jyalle ben freiwilligen Sttorb eine* (Stiften billigt,

fo Diele cbriftlidje SReifenbe bem Ü)?orbftal)lc ber arabifeben 9tfufclmaucn erlagen,

e« ift alfo nid)t eine tiberflüffige £aaV, fonbern für ben Stiftcnrcifcnbcn bringenb

geboten, fic^ bitrd) fpccictfc Stubicn ber £ocrrincn bc* 3*lam«, ber Regeln

nnb Senbeujen ber ciujelneii Beeten unb Orbeu, bie berfelbc in fid> (fließt,

gehörig Dorjubereiten, bann nur barf ber ftcifcnbc Ijoffen, ben lyanatÜmu* ju bc*

fiegen, inbem er ihn mit feinen eigenen ©äffen auf religiösem (Gebiete befämpft

£ic 2af)ara ift ber 2it} jafjlrcidjer (Vicnoffcnfdjaftcu fanatifdjer 'ÜOfarabut*

(geiftlidjer Sürbcnträgcr, geiftlidier Slriftofratic) ; bie mädjtigftc nnb jene,

welker bie meiften 3)?orbe djriftlidjer föeifcnbcn jur 8af) fällt, ift ber Orben

Don Cr** Scniifi. "i*on feinem Hauptquartier, ben i«(amitifdjcn Slöftcrn

in ber Ctyrcnai'fa unb in ben Oafen ber Iibt)fd)en Stifte, bat er feine

9)2ifftonärc burd> ganj 9?orbafrifa au*gefanbt, unb feine Xoctrincn, bie im

glüljenbften £>affe ber (Sfjriften unb Europäer gipfeln, über einen großen

£l)eil ber arabifeucn unb berberifdjen Jöcüölferung ber 3af)ara Derbreitet,

wäfjrenb er bitrd} einflußreiche $lbgcfanbte in fteter 2?erbinbuug mit ben

fanatifdjen ^arabut* ber fjciligcn Stäbte Don ^cbfaja* in Arabien ftef)t

3nbcm ber Crben Don G*»3enufi einfe^en mußte, baß er im offenen

Stampfe mit ben Gfjriften an jenen Orten, bie ber curopäifd)c Ginffuß fiel)

botmäßig gemacht, nid)t auffommen fönnte, Ijat er fein ©irfen barauf

concentrirt, allen Ruberen, felbft attufclmancn, mit ?Iu*ualjme feiner Millinger,

bie Sege Dom 2tfittcfmecre nac&, SÖabai ju fperren, feine ÜRiffionäre Ijaben,

wo fic fonnten, bie ©eDölferung ber centralen Samara Don jener ber Stiften«

tänber ju ifoliren gefugt unb in il)nen ben §aß gegen (Sfjriften gefdjürt, fic

waren unb finb bic rftfyrigftcu iöeförberer aller ?fufftaub*Derfud)e ber arabifdjen

©cDöffcrung in Algerien, fic leiten bic £rieg*jüge cinjclner fanatifdjer Stämme

gegen bie im (glauben lau geworbenen 9?aaibarn, fic finb ba* mädjtigftc

§inbcrniß in ber Grforfcbimg ber Samara, bic größte ©cfafjr für ben

europäifdjcu 5orfdjung*rcifenbcn. 3" biefem rcligiöfen $>affc fommt mm and)

bic fture§t,baß europäif^e §änbler fi$ bc« 3wifdjcnf)anbel«,bcn bic eingebovnen
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Äauflcute Don bcr flüftc 311m 3nneru unterhalten imb Dcrmittcfn, bemächtigen

fönntcn, unb bicfc 33eforgnijj ficigcrt ben ?Jcib, bcn religiösen §ajj oft

jut Sutl). ?lllc« bic« crfjciföt com 8Büftcnrcifenben ein fcltenc* Sflaj; oon

Sclbübchcrrfcbung, Klugheit, ©ebulb, politifchcr llcberrcbung«gabe, Schlauheit

unb in bcr 9fotf) fraftiger Gncrgie, um mit 5lu*ftcht auf Grfolg feine Keife

unternehmen 511 fönnen. Seben Slugcnblicf in feinem richtigen 2Bcrtr)c, jebe

©ffafjr in ifjrcr wahren @rö§e 3U beurteilen, mit größter ftnfje unb Salt*

blürigfeit aüe 2?orfefjrungen 311 treffen, bie bem brofjenben 3lu«bruche bcr

9S?utr) erregter Araber bie Spifcc abbrechen follen, rafche ©ciftc«gegcnwart

finb unerläßliche £inge für bcn SSüftenreifcnben , ftuxfy fann, nur al«

iveigheit gebeutet, ba« SUcujjcrftc unb Schlimmfte r)crbcifür)rciu

Unb wie sahIrcich finb bie (Gelegenheiten für einen 33?üftcnreifenben,

mag er nun felbftftänbig eine Garaoanc au«rüfteu, ober in £nnficht befchränfter

2)cittcl ftd) einer größeren, fremben anfchlicjjen, alle biefc Gigcnfdiaften auf

bie ^robe ftellcn 3U muffen! 28ic fdjwcr wirb c«, bcn Graft bcr Drohung üon

leerem ©ortfchwall 3U unterfReiben, wenn ein in feiner Gitelfeit ocrlcfcter Gtjcf

eines 2rubi'« ober eine« £uar« beim Sorte be« Propheten unb bei allen

.^eiligen bcn £ob be« 9?eifcnben bcfdjwört unb fidt> wie rafenb geberbet, wie

fd^roer wirb c« für bcn töeifcnbcn, unter ben cii^clnen SBürbenträgera jebem

einsehen ba« iljm gebührenbe unb eiferfüchtig geforberte, nebenbei von ben

übrigen mit neibifchen unb fBeelen 2lugcn beobachtete 9ftaB Don §öflia)feit

3u erweifen, alle jene fubtilcn formen be« guten Jon« im Umgange unb

i*crfef)r, bie fia) auf nicfjtsfagcnbe SUeinigfeitcn erftreefen, 511 beachten,

beren Slujjerachtlaffung ober S?crnaa)läffigung nicht feiten ben Slnlajj 3U

gefährlichen Reibungen geben. XHc Gtifcttc in bcr Sahara ift complicirtcr

als in ben Salon« bcr europäischen (Sefcllfchaft unb fie wirb mit peinlicher

Sorgfalt beobachtet. On wie Dielen gätlen ift bcr fteifcnbe genötigt, feinen

®lauben 3U oerleugnen, um überhaupt lebenb ein ©ebiet burdmieffcn ju

tonnen, unb wie fchwicrig wirb e« fclbft unter bcr üJiaSfe eine« 2)}ufclmanc«,

bie fanatifchen OTarabut« unb 2holDa* iu täufchen, benn ber entbcefte ^Betrug

ift meift ba« Signal sum 9J?orbe.

©enn fchon bie flimatifchcn S3crr)ä(tniffc eine Hccomobation be« curo*

päifchcn {Reifenben an bie SUeibung bc« Araber« erheifeben, fo ift bie« um fo
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bringenbcr burdj bcu Herfefjr mit bcn 3)ienfdjen geboten. Ginige ^anbfungen

be« täglichen öcben« ber Guroöäer finb in ben 3(ugen bc« üftofjamebauer«

fo anftößig, baß e« oon einem einjclncn madjtfofcn 9feifenben wafynwifcig wäre,

fid) in biefer $inficf)t ben ©ebräudjen unb 3lnftanb«gefüf)fcn berfefben nidjt

untersuorbnen.

So gcfäfjrttdj für ben 9?eifenbcn ein großer 2(ufwanb, bic Scfjau*

fteflung oon ©olb* unb Sitbergegcnftänben, ein fururiöfe« i'cben ftnb, ba fte

bic Habgier be« armen 9?omaben, ober bc« oon £>au« au« räuberifa)cn

Xuareg reijen, fo fjemmenb unb traurig ift ©efbmangcl für ben Stfcifenbcn,

wenn man bebenft, baß SEBüftcnreifen ftet« ben Sdwfe eine* mächtigen,

einflußreichen Saline«, eine« Stammdjef« ober geiftlidjen (3r)cf« notfjwenbig

matten, unb biefer Stfjufe nur burdj reiche (^efc^enfe erfanft werben fann,

baß ftdj biefer unfreiwillige DurdjgangSjoU auf ber 9feifc fcr)r oft wicbcrfyott,

ba man im Jage manchmal burd) bic ©ebiete jweier unb mehrerer Stämme ju

reifen f>at, unb baß mit bem ©cfdjcnfe an bcn §crra bie SHeifje berfefben erft

beginnt. Ter 2?cr« bc« Storan«: „©ort wirb nur bem gläubigen 33armf)er3igen

feine sßarmfjerjigfcit erweifen, foenbet 2((mofen unb wäre c« nur bic i^älftc einer

hatten ©er rjeute SIfmofen giebt, wirb morgen gefättigt werben", wirb bis

jur äujjerften Gonfequenj ausgebeutet ©artfj befennt freimütig, baß ein

großer £fjeil ber ifjm oon ben Gingebornen gejolltcn Sfnfjänglidjfeit bem

anfefmlidjen SUmofcn, ba« er gefpenbet, jujufajreiben ift.

Ginc fixere unb gute Söaffc ift für ben ©üftenreifenben ein treu gu

bcfjütcnber Scfjafe, ein greunb in ber Wotfj, ba« ©efüfjf ber 28ef)rfoftgfcit ift

nicbcrfdjfagcnb unb fdjinäfert bic Autorität bc« tteifenben bei feinen Dienern

unb Begleitern. Söie fönnte ein waffenlofer 9tcifenbcr fjoffen, öäuberftreefen

ju burcfoieficn, bic im fortwäfjrenben $hieg«juftanbe fteljen, wo ber afljär)r*

liege Strieg gegen bic Ungetreuen ju einer Onftitution im Organi«mu« ber

©cfeliföaft geworben ift, wo bic burdj ©cfdjenfe erfanfte $utb eine« £>aupt'

fing« beu 9?cifenbcn nur bitrcfj eine bewaffnete G«corte gegen frembe Stämme,

oft aber and? gegen feine eigenen Untergebenen fdjüjjen fann, unb biefe bei

ber erften wirflicfjen ©cfafjr, bei einem Angriffe jumeift gewiß (Jfrfcngclb

bejaht Dabei ift aber bic äußerfte 33orfid)t im ©cbraudje ber 3Baffcn

bringenb geboten, eitle ^raljlcrei fann nur fdjaben.
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£ ie größte 9Sorfid»t imb Umfielt bic regfte Sßkdjfamfeit erforbert bic

ftadjt, fic ift ber Sßerbünbcte aller SWorb* unb 9laubanfd}täge, Ictfer «Schlaf

wirb bciit SSüftcnrcifenben mit ber 3eit jur jweiten Statur.

Gine Gueüe fortwäfjrcnbcr Reibungen unb 3ättftreten ift ber fjodj*

entmief ette £)ieb«ftnn ber uomabifdjen JBeüöIfcrung , unb eine ber größten

plagen be« Otcifenben, fi$ baoor ju Wahren; befonber« ben 2Baffen gilt ba«

liebäugeln ber SBüftenföfjnc. Sidj bei feinen (Dienern, bei ber Begleitung

ftet« bic üoüc Autorität, ba« ttngefd)mälcrte 2lnfcb,en ju erhalten, ift eine

weitere $>auptforge für ben töeifenben. Gin 3aubern unb ©djwanfen röc^t ftdj

oft bitter, wähjenb im ©egenfalle ba« Vertrauen ber Umgebung jum fteifenben

eine golge ber fjeilfamen gurtet tor Slfjnbung etwaiger Ucbergriffe ift.

©ie t)äufig fommt ber ©üftenreifenbe in bie Sage, ftd> beuten anfölicjjen

ju muffen, bereit ®emeinfd)aft ifjm ben größten Siberwillen, ben bcrcc&tigteften

2lbfa)cu einflößt; ber gebilbete Europäer muj?, um feine Stufgabe bur$füf)ren

ju fönnett, fieb, einer £claücnjäger*Garabane anffliegen, ba btefc ba« einige

üRittel ift, ba« (SctjeimniB einer unerforfdjten ©egenb ju lüften, muß" bie

einfadjften 'pfliajten ber Humanität, mcnfdjlidjcr iöefjattblung mit güßen

treten fefjen unb barf nirijt« gu ©unften ber Opfer graufamer {Raubgier

th,un, im ©cgentfjeile ben Vorwurf im ©liefe ber Ijilfefleljenben befangenen

anhalten. Scidje Regungen feine« £erjen«, feine beften SBorfäfee muffen

ber gebieterifdjen 9?otb,wenbigfcit irrigen.

Sie wir barau« erfefjen fönnen, ift ber öeruf eine« wiffenfcfjaftlidjctt

)5orfa)ung«retfcnbcn in ber ^aljara ein borncnöoHer unb erforbert ein eigen*

artig begabte« 9Henfdjenwcfen. 9iie ift ib,m ber nfiajftc £ag fieser, benn ber

Job lauert unter taufenbfadjen ©eftaltcti auf bic ©eute, bie iljm leiber oft

(eüty wirb.

Scfentlid) feister gcftalten jidj bic SBerfjältntffe für ben cinljeimifajcn

§anbcl«mann; ein ©laubiger, r)at er nur oor bem fficgelagerer ber SDBüfte

üd) üormfeljcu, ifjm unb feinen ©aaren broljt nur üon biefer ©eitc ©efafjr,

mit ber iNatur ber ©üftc oertraut, fdjeitert er nur in feltcnen fallen,

burd) außergewöfjntidje , l)ereinbred>enbc elementar * (ireigniffe ober burdj

leidjtftnnige« ©ebatjren mit ben ©afferoorrätfjen auf feinem 3u9e burd?

bie ©üftc.
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Der lanbfchaftliche ß^araftcr bcr Samara imb bie obenerwähnten

Schwierigsten imb öcfafjren ihrer Bereifung Reiben bic SDJenfchen auf bic

31ffociation ihrer materiellen unb intetlectucllen ÜJiittcI angewiesen, für beu

(Singclnen ftnb nur Heine Ifjcilftrecfen bcr SSMifte paffirbar ; bcr (Eilbote, bcr

in l)öf|erem Auftrage oon Duar gu Duar auf winbc«fchncllcm SRoffe reitenb,

bic Stämme gum Kriege, gur betroffenen 9?ajjia aufforbert, 9Jacbgüg(er

unb 2lu«gcplünberte auf ben großen Garaoancnftraßen , ba« ftnb bie Ximcn,

bie mir ifolirt antreffen; gu einer größeren 9feife ober gar gu einer Durch*

querung bcr «Samara, ber 3lreg, ift bie Organisation einer (Saraonne (ftafh)

nothwenbig. Der bemittelte euroöäifchc föcifenbc wirb fia) eine fclbftftänbige

Garaoane au«rüften unb er tfjut woi% beffen SKittct aber befdjräntt ftnb,

mufe ben Abgang bcr größeren Sarar-anen nach bem 3nnern abwarten. Km
häuftgfmt gießen bie Garaoancn von Xripoli nach 3fturfuf unb nach 9?f)abame*.

Die 3cit ber Sßorbereitung unb Drganifation einer (Saraoane ift für ben

(Suropäer Don größer ©idjtigfcit, fdwn babei bietet fia) ihm bie rcichlidjfte

Gelegenheit, feine $f|atrraft, feine Umftcht, fein Talent gum Reifen gu

entfalten, benn c« giebt taufenberlei Dinge, bie jefct »orguforgen unb gu orbneu

ftnb. ©lücflidj Derjenige, bem ein mit ^lafcfcnntniffen oon Xrtpoft uertrauter

greunb babei behilflich ift, ib,m bie Söege gu ebnen, bie Vertrage mit beu

Dienern unb bem ftüljrcr bcr Ctaraoane abgufa^ließen , ba« aftietfjen ober

ben Slnfauf ber nötfjigen Samcele perfect gu machen unb ir)n oor ber l,a)am*

lofen Uebcrtjorthcilung feiten« ber $finb(er gu bewahren. 3n biefer §inficht

wetteifern (Suroöäcr unb (Singeborne, gubem tjat bcr ©nfauf für ben

Uneingeweihten, wie $. 5Hor)tf« beftätigt, feine SchWtcrigfeitcn. ®c!)t man

j. SQ. auf beu 9Harft, um ein Stamccl gu erfterjen, fo nennt bcr SScrfäufer

nie ben ^rei« be«fclben, fonbern wartet auf ba« Angebot be« Släufer«, ben

gu fairen für ben Staffing fcljr fdjwcr wirb, ba e« bodj ein Öegenftanb ift,

beffen gewöhnlichen $rci« er auch nic$t annäfjernb fennt.

Weht ohne tieferen Sinn nennt bcr Araber ba« Äameel ba« „Schiff

be« Speere«", wenn e« oon un« ba« Schiff bcr SBüftc genannt wirb, benn

gu einer SReife burch bie Sahara gehört eine är)nlicr)c 3Iii«rüftung wie gur

Sccrcife mit einem Scgelfduffe. So wie ber Gaöitän eine« Scgctfchiffe« nie

mit üöcftimmtfjett oorherfagen fann, an welchem 2age er ben bergenben
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§afen am %\tk feiner ftafyrt erreicbcn werbe, ebenfowenig Dcrmag ber

Ctyxbir, ber ftüfjrer einer (Saraoane, giwerläffig gu behaupten, an biefem

ober jenem fünfte SSJaffer ju finben, ober in fo unb fo Diel Xagen bic

Cafe ju erreidjen. 93?ic auf einer längeren Seefahrt muß audj bei ber

Garaoane für au«rcirf|cnbcn *ißroüiant geforgt »erben, beim bic öfätfc, fidj

unterwegs ben ^rooiant gu ergangen, finb fc^r feiten. 2(uf ba$ 3u 1*ammcn*

Ijaltcn unb bie (Sonfcrüinmg bc« ^rooiant« mujj ber 9ieifcubc ftett grojjc

Sorgfalt oerwenben, ein 3?crfdjfcppen ober übermäßiger 93crbraudj, gu »eldjem

er bei SWaß ber öfteren 33ewirtf|ung Don ©äften unb ?eiftung Don (Segen*

gefAcnfen beim Dnrdjgug burrf> bie £for« unb Duar« auf ber 9foute fi$

feiefat Dcrtciten (offen fann, räa)t fiel) oft bitter. Da« $auptaugenmerf f|at

jebodj ber 9?eifenbe auf gute 35?affcrfc^(äucr>c gu rid)ten. 2ln ber weifen unb mit

Strenge überwadjtcn ^erttjeifung bc« SBaffer« fjängt auf mauAeu 9?outcn

bura^ bie Sßüfte ba« gange 2ßor)l ber Garaoanc in fo Ijö^crem 0)?ape, je

größer bicfclbe ift. Die 23cauffiAtigung bcrfclben foll ber fteifenbe, wenn

tfyunlid), fidj fetbft ober feinen bewä^rteften Dienern Dorbcbaftcn. 2U* bie

beften Söaffcrfdjläudje gelten nadj SRoIjIfö bie Don fubancfifdjcn 3'CÖC,V ^rcr

<$röt$e unb Daucrfjaftigfeit wegen; au« bem ungenauen gangen JeU eines

Xfjiere« bcftefjenb, Werben fie innen, um bie ^äulniß gu Dcrmcibcn unb

bc$ Stüljterfjatten« wegen, gebeert unb fönnen bis 36 Kilogramm 2Baffcr

galten. 2(n ben ^altepfäfcen angelangt, ift e« eine ffuge 33orfid)t ber Araber,

bie 2i?afferfdjläud)e aufguljängen, inbem fie bcfürdjten, ba§ ber Sanb ba«

©affer au« ben Sdjfäudjen fauge, aud) ift c« ein gäfjcr 9lberg(aube ber

2(rabcr, ba& ber 9Houb ba« Saffer trinfe unb bie SdtfäuaV bei Üflonbtidjt

jerptafcen, wc«fjalb fie in biefem ftatte biefefben mit üKattcn guberfeu.

Die *öcfd}affung ber gur SBüftcnrcifc crforberlidjcn „Sduffc", framecle,

ift eine weitere $auptforgc be« Üictfenbcn, Don if)rcr 33raud)barfcit unb 2(u«*

bauer fjänat bie Dauer ber ffieife wefentlid) ab; bic 2Iu$wat)t ber üaniecfe

errjeifc^t ein funbige« 3(ugc, ein 3krfcf)en, eine Orrung in biefer §inficfit

bereitet auf ber fteife bie ärgften Verlegenheiten unb Quälereien. 3n ^orb

afrifa, in ben Serbcrftaaten unb in ben Cafcn bc« nörblidjcn Saf>ara«9ianbc«

wirb nur ba« cinfjöcferige Stamcet, ba« arabifdjc Dromebar gegürtet unb

aucfcf)licj$[idj a(« \?afttf)ier Derwcnbet. 3?or Crinfftfjrung be« taiccl«, bie, nad)

3
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beut gelten oon Slamccljci^nungcn an ben 3el«fcu(pturcn bcr garaman*

tifdjcn Grpoehc ju urteilen, ctft ju Beginn unfcrer 3c 'tve$mm3 9cfö&h/

mar ber Gfcl, unb ba ju bicfcr &cit bic Samara jcbcnfall« waffcrreichcr war,

auch ba« SKinb Cafttljier unb bcr Vermittler be« $anbcl« jwifchcn ?iorb*

itnb (5entrat*21frifa ; am fpäteftcn gelangte ba$ ftameel nach 2Jcaghrcb (üHaroffo)

unb in bic weftlichen 9ianbgebiete bcr (Samara.

£a« burch ben Ianbfcb>ft(id)cn (5f»araftcr bcr eiujclncn Partien bcr

Sahara bebingte üerfduebenc fyutter , bcr Vorrat!) au füjjcm Söaffcr, bic

Sange bcr 3)2ärfct)c unb bic öcrfajicbcnc Bclaftung haben mcljrcre Varietäten

be« eingeführten arabifdjen Ginhöcfer« jur golge gehabt, eine Slrt jeichnet

fich burch raffen ®ang, bie anbere burch Kraft unb 31u«bauer au«; nach

tiefen Gigenfdjaften Wirb bic Befähigung be« Jiameel« al« Sattel* ober

9icit* unb al« Öafttf)icr beftimmt 3m öftlidjen unb füböftlichcn Zf)c\k bcr

Samara werben bie ftärfften Oaftfamerfe gejüchtet, Saften twn 4—500 Silo«

gramm ftnb gewöhnlich, wärjrenb ben ftameefen 'Jiorbafrifa'« unb jenen Dorn

Sübranbe bcr Samara nie mehr als 250—300 Kilogramm unb bann nur

auf furjen ÜNärfchcn aufgebürbet werben tonnen, hingegen übertreffen biefe

(enteren ba« erftcre an gär)igfcit, Jpunger, 'Dürft unb Slnftrengungen 3U ertragen.

Die Stalltet unter ben Kamcelcn, bic üorjüglichftcn Sattel* ober Weit*

fameele fiub ba« in bcr Central- Samara Ijciuii'dic, oon ben Xuarcg gc^üc^tctc

3J2ct)cri unb ba« oon ben «ifchart in bcr nubifdjen Süftc gezüchtete $cbfditn.

3n ihrer Bauart unb ßntwieflung weichen fie fo fefjr oon bem gewöhnlichen

Dromebar ab, baß man fie al« eine eigene Diace bezeichnen barf. £a«

$cbfchin ber Bifdjari ift oon jierlichen Sonnen, furgem, glattem $aar oon

weißer ober lichtgrauer, feiten falber ftarbe ober gcflecft, bic Unterlippe hängt

herab, bie Düren ftcheu unb finb fürs, bie Stirne breit unb gewölbt, ba«

äuge oerftänbig unb ^eü. fit« fchreitet mit leichtem dritte, fcheint ben «oben

faum ju ftreifen unb reitet fich ungemein fanft, bei größter Öenffamfeit

erträgt e« bie größten Befchwerben. 21ußer beut langfamen abgemeffenen Schritt

hat e« einen ihm eigentümlichen "faßgang, mit welchem c« leicht 8—10 Kilo-

meter in ber Stunbe jurücflegt ®e$orfatn unb ben ©orten feine« Leiter«

gngänglich, bebarf c« feine« Schlage«, ift für gute Bcf)anblung erfenntlich,

rächt fich o&er ouch fur SMßhanblungen.
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Gine ungleia) tocitere SBcrbrcitung fjat ba« ÜHeljcri bcr Xuareg, für

SBüftcnreifen, in«bcfonbcrc für ba« Xurebqueren bcr Samara ift e« bcm

SHenfäen tmatibtifttid), ja ofjne fclbc« wäre ba« testete eine Unmöglidjfeit, ba

e« aua) al« ^afrt^ier oerwenbet wirb. C« trägt Dcrfialtnißmäßig große haften,

nimmt mit bcr bürftigften 9iab,rung »orlicb mtb jeiefotet fieb, bur* einen f)oaV

cntroicfelten Crt«finn au«, fo baß nidjt fetten oerirrte Garaoancn blo« bnreb

bic Spürfraft bcr SDMjeri ju einer Cafe ober ju einem ©ntnnen geleitet

mürben. 2rofe irjrcr paffioen 9iatur geigen fie örfcnntlidjfcit nnb gfafytatftyfeit

an ifjre 2Bob,ttb,äter unb roiffen üon fclbft ba« 3elt tyw* $errn unter bcm

gansen l'ager einer großen ßaraoanc b,crau«jufinben.

^ie üorjüglidtfte öigenfdjaft be« 9Wcr)eri al« üieitfameel ift feine

fcltene unb bcimmberung«tt)ürbige 2lu«bauer im £aufe; wenn e« aucr)

an Sdmelligfeit ()intcr einem tüdjtigen SBollblutarabcr ;urncfb(eibcn wirb,

ubertrifft c« aber an 9lu«bauer, coufcquentcr Ginfjaltung einer mäßig fdjneücn

©angart jebe« ^ferb unb ift im Stanbe, mehrere läge (3—4) ofjne Unter*

brcdmng ben 9?eiter ju tragen unb 7—8 ÜTagc nadjeinanber täglich,

80—90 Stilometer jurücfjulegen, Stiftungen, ju benen c« bei ben Stfjeffift

i;;)ia$$ia«) bcr Suarcg oft genötigt nrirb. 3m äußerftcu üNotfjfatle öermag

ba« äamecl, unb jroar ein gute« 9Hcf)cri, 12 Jage oljnc ©äffer 311 befteljen,

gewöljnlicb, faßt man c« aber alle 2—3 Jage trinfen; bic jaljüofen lieber»

treibungeu, welche in biefer §infid)t gang unb gäbe fiub, ebenforoie bie

Jvabcl, baß bcr 2lraber ba« Stameel fdüarfjte, um ba« ©affer in beffen

SHagen jur 3cit ber 9?otb, |n erhalten, tragen ju fein* ben Stempel bc«

llnroaf)rfdjcin{id)cn, al« baß fte nod) einer ©iberlcgung bebürften.

2llle biefc oberwäfjnten Grigenf^aftcn unb 23or3üge bc« Samecl« ftnb

burd) ben ?lu«fprud) 33arth/«, baß an bcm Samccl ba« i'cbcn 2lfrifa'« Ijänge,

am treffcnbftcn illuftrirt.

Tic Jiamccle ftnb gemietrjet, nad) langem fteilfdjcn ift ber SReifcnbe

mit bcm Söcftfeer übcrcingefommcu, unb ber ÜWictfjprei« für bic ffieife nacb

SMurfuf 31t 7 9)tof)bub (35 graue« ober 21 2)?arf) für jebc« Stamcel

beftimmt worbcu, ba in £ripolitanien nidit wie im rocftlicbcn Xrjeife ber

Samara bcr Üftictfyprei« nad) bem $eroid)te bcr Labung, fonbern für eine

beftimmte Oioutc bcjaljft nn'rb.

3*
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G« tritt nun bic Sorge an un« tyxan, einen funbigen, getieften,

üerläfclichcn unb wittigen güljrcr, bic nötige Dicnerföaft unb ftamceltreiber ju

engagiren, feine leiste Slufgabe, unter bem bräugeuben Raufen r-on nicht«

weniger al« Vertrauen cinflöjjenbem ©efinbet aller hautfarben 311 wählen, ba

bo* 3cber im Stillen nachrechnet, wie ho<h fich bie ju ftcrjleubc Grtrabcutc

belaufen wirb. $ier ift ber 5Ratt) eine« in bie 2?erf)ältuiffe eingeweihten

ftrcunbe«, bie Jöürgfchaft eine« ®ewähr«manne« bringenb geboten, beim ber

ftcifenbc ift auf weiteren ©üftenreifen, fern ton allem Sdmfce, biefen ^erren

auf ©nabe unb Ungnabe überliefert, jubem ift ba« 2lmt bc« (S^abir« ein

an 3?erantroortlirf)feit fdjwere« unb wichtige«.

9iid)t nur, baß er 9?id>tung unb £änge ber ganzen 51t burdjmeffeiibcu

Strccfe unb ihre einäelnen Slbfchnitte genau fennen unb, wie ber See*

mann mit bem Speere, mit ber ©üfte öertraut fein mujj, fo ift iljm auch

bie ftenntniß ber Umgebung unb Sage ber Srunnen, bie am unb in ber

9Jäl)e be« ©ege« liegen, unerläßlich, um bei einem, auch bei bem geübteften

Süljrcr, befonber« nach einem länger anbauernben ©ebli möglichen 3rrtt)um,

bie Garaoauc, wie ein funbiger Sootfe ba« Schiff in ben §afcn, 311 einem

Brunnen 311 bringen. 3u ben fteppenartigen, am 9?orb* unb Sübranbe ber

eigentlichen ©üfte fich an«bchncnben ©ebicten, mit jatjlreichcn Dörfern, Slfor«

unb £uar«, beren $eerbcn im 5rür)jaf>rc in ber Steppe bie üppigfte ©eibe

finben, in bergigen Striaen, wo bie frappanten formen ber 23crge jahlrcidje

SRichtpunfte unb natürliche ©egweifer abgeben, ift ba« Smt bc« tfüfjrcr« ein

wefentlich erleichterte«, ein Slbirrcn Dom ©ege feiten, aufl) bie ©efafjr bc«

©affcrmangel« ift eine geringere, ba fich in ben ©abi« ftet« an gefaxten

Stellen ©affer finbet. Ungleich fehwieriger wirb feine Aufgabe auf ber weiten

unbutirten, Degetation«lofen $ammaba unb im £ünengcbiete, bocf> and) t)i«

entbeeft ber außerorbcutliche Drt«finn, ba« Oricntirung«talcnt be« arabifeben

Gara»aneufül)rcr« 2lnl)alt«punftc, bie jebem Ruberen unbemerfbar bleiben muffen.

Gin fdjmaler Sanbftrcifcn, eine Äluft im abgebrannten Jhonbobcn ober eine

uninerflidje 2lnhöfje, ein Stclet finb oft bic einsigen 2lnf|alt«punftc. Gr fennt bie

eigentümlichen SBcränbcrungcn in ber ©obengeftaltung, welche bic 9?ät)c oon

©afferlacheu unb Brunnen anseigen, für bie Variationen in ber ©eftalt ber

Sanbbüncn feit ber legten Otctfc hat er ein wunberbar fcharfe« Singe.

Digitized by Google



Von (Eripolt itadj IHurfuf. 37

$ür bie SBerroenbung ber ÜKagnctnabel würbe bet Gf)abir nur ein

mitteibige« Öäajeln f)abcn, uub wa« tonnte fic ü)m aitct) nüfeen, roenu er

nitfjt bie Sage ber Brunnen genau fennen würbe. 3u einer aitfmerffamen,

unabläffigcn ^Beobachtung ber 33ouffole paßt fein träumcrifcf)c«, bie bequem*

(ic^fett liebenbe« Sefen nid)t, er beobachtet Sonne uub Sterne unb biefe

finb it)m ber beftc &ür)rcr. £)f)iie bie minbeften ttycoretifcljen 33orfcnntniffe 31t

befifecu, weiß er 3U jeber Stuubc ber s3hcrjt bie Stellung ber ©eftirne 311

einanber, fennt bic für tyn bcbeutungSoollcn unb weiß bemnad) bie

Dichtung be« Stfegc« einsuf)atteu, bei £ag fennt er 31t jeber 3al)re«3cit bie

£)eclination ber Sonne unb roeiß banad) genau bie £»mmel«rid)tungen 51t

beftimmen. £>er überwiegenb Kare Hümmel in ber Saljara r)at nur jur

Gntuncflung biefer angeerbten gertigfeit beigetragen, fic cigcntlid) gefdjaffen.

ßbeiifon>enig bebarf ber Gljabir einer Ufjr, er tljcilt ben Sag uidjt in Stunbcn,

fonbern narf) ben Slbftänben ber Sonne Don itjrciu Slufgang«punftc unb

weiß ju jeber 3eit nadj itjrcr Stellung unb nad) ber Säuge i^uidjt nad) ber

Stiftung) be« Statten« ben 3citabftanb 311 beftimmeu, ber bi« 311111 Unter«

gang ber Sonne nodj oerftreidjen muß. 3ubem ber Horan ben Sonnen*

aufgang at« Garbinalpuntt ber Scltgegenben beftimmt, ift c« crftärlicb, baß

ton biefem au« alle Oricntirung fidt> nacf> bem Saufe be« SagcSgcftirn«

rieten mußte.

£cr Gfjabir öcrftef)t fü$ ferner nodj auf bie Deutung ber Spuren

(Darb, Etbar), bie er im «oben auSgebrücft finbet Sin ben Spuren ber

dritte eine« Sfjicre« im Sanbe erfennt er Sitter unb ®cfd)lcd}t beefclbcn,

roeiß ferner ba« 2ttter ber Spuren fclbft ju beftimmen unb ftcltt fid) auf

biefe SBeife au« 3ar)ltofcn unmerflidjen 2üi3eid)eu eine gause Gljronif ber

iRoute gufammen; er weiß genau nad) ben Spuren ju unterfdjeiben, ob eine

frieblidje §anbcl«»Ciaraüane oor im« ^ergtefjt ober ob eine iRajya beu 2ikg

getreust. Slußer biefen Cigcnfdjafteil, bic beu ßaraüaueufüljrer aii«$ciduien muffen,

ift c« oon 2>ortf)cil, einen 3)?ann 311 roäljlen, beffen $eimat ber 3ietyuuft

ber Steife ift, ba elften« nur bic in ber ©üfte Ijeimifdjcn DZomaben bie

Dorerroäfjntcii grünbliajcn Senntniffe ber SBüftcnnatur unb ber 35?üftcnioegc

beftfecn, ferner aber ber SSimfd), felbft uugefäf)rbet ben Ijcimifdjcn £uar 3U

crTciajen, ben Gljabir 311 größerer Sltifmcrffamfcit unb Gucrgie onfpornt
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Oft auf bicfc ©cifc bic $Beglcitung«mannfd}aft bct (Saraoane angc*

roovben unb bewaffnet, fo gilt cS nodj, neben ber 2lu«rüftung ber Caraoanc

(^rooiantfiften , Xauc, Serfjcuge, ßameelfdjlöffer u.
f.

id.), für ©cfdjcnfe

unb laufdmtittcl \u forgen. Die nomabiftrenben Araber, bic Xuarcg, finb

beirocitem anfpruch«oollcr al« bie $cgcr be« £uban«, ib>en genügt niajt ein

$al«banb oon ®(a$pcrlcu, ftäljnabcln unb allerlei glittertaub, mit bem

Sertfje eine« ®cfd)cufe« beffer oertraut al« jene, beanfprudjen fie fajöne

unb gute ©ttWttffe oon Tua), bie je naef) ber ©ürbe be« SBJirtrjcö einfach

ober mit ©olb geftieft fein muffen, Turbane bi« 25 2flcter lang, Sammt

unb «eibenftoffe, aromatifaie (Sffenjcn, erfjmucfgegcuftänbe unb (Sorallcn unb

öor 3lücm, mit fjcijjer Regier oerlangt, filbcrbcfaVagcnc unb gute Staffen unb

europäifdjc« ^ufoer, ba ifjr eigene« getoöfjnlia) roeutg lüertr) ift.

Ter toiffen|"a}aftlid)e (5orfdumg«rcifcnbc muß fdjon in (Europa fu$ mit

ben notfjiocnbigen 3uftrumcntcn unb Apparaten ocrfcljcn Ijabcn — beim in

Sxipolt fänbe er nid)t«.

Unb nun sunt 9icifcubcn fetbft. Ta« ftliina unb ber 93erfcrjr mit ben

9)icufa)cn crb,cifd)cn bic forgfältigftc SBorbercitung. Um ben (Sintoirfuugen

be« &lima« mit (Srfolg toiberftcljen gu fönnen, ift c« notljloenbig, fein Singen»

med anf bie Scflcibung ju rieten. Ätcibcr au« SSJoflc ftnb $u jeber OafjreS*

jeit unerläßlich, fic geben allein ben nötigen ©dju& gegen ben raffen unb

ßroßen £cmperaturlocd)fcl unb erlauben, bie ^ifce be« Tage« unb bie ßüfjlc

ber 9Jäd)tc ob,ne Sdjaben für bie ©cfunbfjeit gu ertragen. Tie ungewöhnlich

ftarfc, bircete £onncnftraf)lung empfiehlt bie ©af)( geller färben unb bie

fllcibung«ftücfc felbft bürfen niemal« ben ftörper beengen. (Sine locite bequeme

Tuchhofe, ein leiebte« SOBamm« au« ©aumtoollenftoff, ein SHollburnu« al«

<£(b,ufe für bie 9?aa>t ftnb bie gecignetfte ©etteibung. (Sin breiter unb mehr*

mal« um ben Öeib gctoicfclter ftlancllgürtcl ift au« SBorfiajt gegen bie

möglichen folgen einer $lbfüf)luug be« ©ajroeiBe« fetjr cmpfchlen«iocrth. Ter

Sopf fei ftet« burch einen breitranbigen, biajtgcfloajtencn unb ^o^cn (am

beften fpife au«laufcnbcn) (Strohhut bebceft; ba« Oefiajt burch einen leisten,

grünen ober blauen Schleier ju bebeefen, ba« Hinterhaupt unb ben 9iacfcn

burch ein breitet, weifte« (Souocrnuque, roie e« bic curopüifdjeu Truppen ber

granjofen in Slfrifa unb bic Buffett in Xurlcftan tragen, ift für ben Heuling
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im ©üftenreifen fcfjr oort^cif^aft. Ter SAfcier I)äft ben feinen Sanbftaub

ab, ber burA bie ftameefe aufgewirbelt wirb, imb fdtü^t baä 3fuge t>or ben

ungewohnten £iAtrefIer*3£Mrfuugcn, bie oft 31t fjartuäcfigen 2(ugcnfeiben füfjrcn,

ba$ Gouttcrnuquc fAüfct wcfcntfiA oor <2:onnenftiA.

Ta bie meiften 33runncn in ber Süftc bracfigeS, ineljr ober minber

fafjfjaltigcs SBaffcr fjaben, ba« ben natronfjältigen ©oben auslaugt, burA

bie große £ifcc gcwöfintiA 20—25° Gcffiu* unb auA nicfw Sänne befifet,

burA üerwefcnbe 3nfecten unb ben 8otf) t>on Äameefen, ^cb^afen, ©ajellen

verunreinigt, bei bem $inabftcigen auA ber Smib aufgewühlt wirb, in Dielen

fallen ba$ SSJaffer fogar in ftäufnifc fibcrgefjenb, grün ober fAwarj, fiebrig

wirb, fcf)r übel riedjt, einen äuperft faben ©efAmacf fjat unb in fjeftigem

®rabc purgirenb wirft, fo ift ro'cnig trinfen unb fAfcajte«, braefige« 35?affer

burA Gognac ober Kaffee su oerbeffern, eine $auptbebiugung für bie Grfjaftung

ber @efuubf)cit, fiA mäßig näfjrcn unb nur jn beftimmten Stunben eine

weitere.

«ei aücr 23orficf)t ift aber ber OJcifcnbe cor flTanffjciten niAt gefeit,

er tnu§ bafjer auch; fiA felbft 3lrjt fein unb fiA mit ben nötigen OTcbica-

menten vcrfcfjcn, m beucn öorsügfiA (Efjinin, Opinmcrtract , £irfAf)om*

geift unb fffiffigc« Slmmoniaf (gegen ben StiA bc« ScorpionS, ber Tarantel

unb ber 3?ipcr), 2A»cfelfäure , 3infpräparatc (gegen bie Cpf)tf)afmic\

23reAwcinftein, 3obfafi, Gitroncnfäurc jur Simonabcbereitung, ferner gegen

2?crwuubungcn J^cftpflaftcr, Gfjarpic unb Gompreffen gcfjörcn.

SDJeiftcr in ber £cef)uif bc$ 2Büftcnreifem% wie ©artf), :)Jof)ff3 unb

(Tuüctjrier, empfcf)fen c$ bem Oieifcnben, vor eintritt einer größeren Xour

fiA auf ffeinen 9fuSfiügcn an bie Entbehrungen unb an bie Sonncnf)itje 31t

gewönnen, inGbefonbcre ba8 £cben unter bem %dte 311 erproben; niAtS ift

bebenfliAcr für ben Steifenben, af$ ber plöfcfiAc SeAfcl von ber ©equem-

UAfcit einer fufjfen, ben birecten Gittflüffen be« $lima*8 eut3ogcnen ©ofjnung

in ber Stabt, mit ber Sfnftrengung einer fangen Otcifc über gfutfjfjctBe

Steppen.

Tic (»efafjren unb £Awicrigfciten im SPcrfcfjr mit ben 9flcnfAen, bie

Wir bereit« fennen gefernt fjaben, geben aud) bie 3fnf)alt$punftc für ba*

©cucljmcn, ©cbafjrcn unb Untcrfaffen be« 9?eifenben. G« fei nur noA
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funjugcfügt, bag bcfonber« auf bcr §ammaba unb bei Uebcrfäreitung ber

£anbbünenrcgion bcr SRcifcnbe c« beftimmt »ermeibe, fidj in bic £i$cuffioncn

bcr güfjrer über bic ju nefjmcnbe töidjrung eingumiföen ober eigenmächtig bicfclbe

absuänbcrn; ift man oon bcr ftäfjigfeit bc* Gtljabü:« überjeugt unb bicfelbc

t>on Vertrauensmännern beftätigt, fo fann eine (Jinmengung at« 3wcifct

gebeutet, ben 5üf)rcr in feiner Gitelfcit »erleben unb aJiijtycüigfcitcn Ijernor-

rufen, beren Solgen nur bem SReifcnbcn r»on 9iad)tfjcit fein würben.

gebigfeit gegen bie ^ü\)xcx unb Liener, fowie gegen bic Steifcgenoffcn fei

ferner jebem Dleifcnbeu empfohlen.

2?on wcfentttdjem SSortfjeüc für ben 9icifcnben in Jeffan, fo lange er

innerhalb bem bcr türfifetjen $errfd)aft unterworfenen Territorium biö an bie

Örenjcn be$ Xuareglanbe« unb bis über üDZurfuf f)inau$reifi, ift ein ©u«

£jerulbi (ein WegierungÄpajj), er ebnet fo Diele Scge unb begebt öiefe

Sdjwicrigieiten im SBerfct)r mit ben CrtSoorftänbeu.

Unferc Garaoane ift enbüa) reifefertig, 2tUc* georbnet unb bic ^erfpectioe

auf bic jufünftigen Grfebniffe fpannt unfere Erwartungen, beflügelt unferc

legten 3>orfebrungen. SSMr lagern unter bem ^a(mcnfcf)atten bcr, Xripoli im

<2üben cinvabmenben Cafe 3)?fdua, jenfeit« weiter im« bie ©efanntfebaft mit

ben Scfdnocrben ber £urcfjquerung einer Tüucnrcgion winft. 3iMr folgen

bem 9?atfje erfaljrcncr fltteifter unb unternebmen oor bem 2(ufbrud)e nad)

s
J)hirfuf einen ^robemarfd) in bie Umgebung oon Iripott, an intcreffanten

fünften fcf)ft c« nid)t, wer irgenbwic 8inn für bie @cfcbicbtc ber (iultur

tjat, bem brängen fid) f)ier ^c^ritt für 3cbritt bic ätkbrjcidjen einer

oerfunfenen weltberjcrrfdjenben Gufturmadu auf. 2(ud) in lanbfajaftliAcr

£>infid)t fcljlt c$ nidjt an SlnMicfen, bic ben s?Jaturfreunb erfreue« müffen.

"ißrädjtig finb bic 2UIecn ferjengeraber Salinen, oon Oobannisbrot« unb

Crangcnbäumen unterbrochen, jroifdjen benen Granatäpfel unb Cpuntien niebrige

^cefen bilben, Turteltauben girren in ben ffitpfeflt bcr Jahnen, eine balfamifdic

Vuft, mit Crangcnbuft oermifajt, wcfjt bem 9icifcnbcn au« bem £irfid)t bcr

i>ecfen entgegen, nur bann* unb wann unterbliebt ein burdj bie ^almcnalicc

im weisen imrnu«, auf buntlcm, feurigem ftoffe einljcrfprcngcnbcr Araber

bie Scenc länblicbcn ^rieben*, ©ofjitfjucnb wirft bie «cobaebtung, bajj bic

^afmenpftaujungen fid) ber beften Pflege erfreuen, unb e* ift fdjwer 311
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•öcrfteljcn, Wie biefclbc in onberen Dafcn unbeachtet bleibt, ba fie für ba«

£cben ber Cafenbewofjner oon unfaßbarer SBidjtigfcit ift. £cr fierrfiebe

iöaum qctimlivt ihnen nidjt blo£ ben füfylcnben, erquiefenbeu Schatten unb

fpenbet bie «Materialien jum Söauc i^rer fürten, er liefert aurf) mit feinen

iölättern unb Saft (jn Richtwerten, Striefen unb 2ttatten) ben «Stoff jur

Setreibung ber wenigen 3nbuftric, mit feinen Hotteln eine foftltdjc 9iaf>rung

unb Branntwein unb au« feinem Stamm ben £afbi, ber frifdj ein füjje« unb

angenehme*, gcgäfyrt ein ftarf berauidjenbeS ®etränf abgiebt. £>ic Sewoljner

ber Cafe, fejjbafte 2lcfcrbauer unb ©ärtner, fteeben in iljrcm (eisten fangui«

nifdjen Temperament wofjl Don ber (Sraoität unb bem ^odwmtl) ber Stabter

ab. Stet« rüfjrig unb gewanbt, trofc einer erbrüefenben Stcucrlaft unb

ber erpreffungSgcwanbtcn 2Birtl)fdjaft ber türhfdjcn ©efjörbeu Reiter, feine

v
J)2üf)cn unb Strapazen fdjcuenb, finb fie im Stanbe, tagelang neben einem

;iemücö fdmetl geljenben Witqd cinberjulaufen, obne eine Spur öou Grrmübung

ober übter t'aunc $u jeigen, im ©egcntbcile öerförsen fie fid) unb Sfoberen nod)

bic 3eit unb bic t'angwcilc be« monotonen Witte« burtf) luftige ®cftf)id)tcn

unb originelle Semcrfungcn über bie ^affanten, über Dörfer, burd» wclcbc

ber SBcg fübrt

9iadj jwei Keinen Stunben erreicht man bie Oftgrenjc ber SDifdna; nur

burd) einen formalen, febebaartigen Sanbftrid) Don irjr getrennt, liegt bie Dafc

Jabfdmra, ein £attclljain, in beffen SNittc fid) eine oon ber ©cDötferung fcfjr

ficilig gehaltene 9)?ofcbee (Üfcfeemma) erhebt, beren alte Slrdjitcitur (48 mit

forintfjifdjen (Sapitälern Derfeljcne Säulen) auf iljren djriftlidjcn Urfpntng

hinbeutet. 9iad)bcm wir bie fchr fruchtbare £)afc Derlaffeu, folgt eine Strecfe

unbebauten Öanbe« unb bann jene troftlofe Sanbregion, weldje bie Cafcn

Senfur im SBcften, SDifdna im Süben unb Xabfdmra im Oftcn wie ein

(Gürtel umfpannt. Salb ift aud) biefe überwunben unb febon im Cftcn bc«

©abi ÜHftb erreidjen wir einen rcidjen, fruchtbaren Saubftricö, ber burd) ba«

immer näljer an bie flüjte tretenbe üßcffalata-^cbirge immer fdjmäler wirb.

£)ie Cpegenb ift oon jafylreicbcn 2lraber*£uar« belebt unb bietet iljren grof?en

Oiinber*, Sdjaf* unb 3iegenl)eerbcn eine trefflidje Seibe. £er Slrdjäologe

ftöfct l)ier auf jafjlreicbe Spuren ber pljönicifdjen, griccöifcbcn unb römiföcn

3lnficbler.
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©eilige Stuiiben fpeiter betreten wir Cfjomö ober ben Jötjirf t>oir

Scbba. Bünfecfjn Reifen öon Jripoli in oftfüböftfie$er 9?tcr)tung entfernt unb

an ber Äßfte gefegen, toar Loptis magna jnr ber ^fjönicier eine $ffan}'

ftabt biefer erften $anbel«fcute jur See, unb nod) unter ben Römern bfü^tc

bie Stabt, bi* 2?anbafcn unb Slraber fle gerftörten. 3b,re Xrümmerrcftc bifben

aber nod) gegenwärtig ein oerlocfenbe* Stubiumfcib für ben 2lltcrtl)um$*

forfdjer. Ungeheure Pfeifer, dauern, £t)orbögen au* bem fdjönften Kranit

gearbeitet, 3)?armortaftIn mit punifdjen, griednfdjen unb römifdjen 3nfd)rifteu,

9fcfte einer großartigen ©afferfeitung, bcrounbcrungSnmrbiger Xcmpef, Säber

unb eine« Sbnöljitfjeater« fiub bie ftummen 3cu9ctl öerfunfencr üppiger

^radjt, t)eroifc^cr Stiftungen auf bem (Gebiete ber ftunft, aber aud) bie

©afjrgeid)cn für ba* Sajicffal üertneid)licr/ter, im ©emtffe aufgcfjenbcx 3?ölfer.

Ten f^ftrfften ©tgcnfaj} 31t biefem glangöotten «Übe bittet ein «tief

auf bit tjcittigc Seoötfcrung unb itjrc ©efjaufungen. Ginften« SKarmorpaläftc

mit prunfljaften ©übern, jefet elenbe, faum irgenbwe(c&>n Sdjufe geroäb,renbc

^üttcu au* rof) übercinanber gelegten Steinen bie ©ofjnungen btr feßfjaften

«euölferung, ober fd)fed)te, bürftige unb Heine 3cftc btr nomabifirenben

Slrabcr. £ie giemlitb, bid)t beöölferte ©egenb, fie trägt in btm Shrtfetjen ber

©of>nungcn unb üflcnfcfien ben Stempel bet ©ebrüefung burdj bie (Scroaft^

rjaber. Stngefirfjt* ber Ijerrlie&Jten ©aubenfmälcr unb öerfaUencn ^atäfte, bie

nur einer geringen 9lu*beffcrung bebürften, um mehreren ^amilitn al* fotibe*

unb gefunbe* Cbbadj ju bienen, friften bie Straber iljrc erbärmliche Gryifteng

unb fd)Icidjcn ftumpffmnig an allen biefen £>errlidjfeiten üorbei. 333ie 9?of|If*

trgäljlt, uerfteigt fidj fjödjfteu« ein Itljafeb ober 3J2eberre* ju ber 2lcuj$erung :

„Ua* finb ©erfc ber 9iumi (Triften), fie ftanbtn mit bem Teufel im

Jöunbe, als fie biefe Sdjlöffcr erbauten, ötrfludjt feien bie <5r)riftcn."

Utbtr üWeffafata fctjrcn roir nadj £ripo(i jurücf, ber ©eg ift reidj an

romantif^cn Sdjönljeiten unb überrafcf)enbcn ftcrnfidjten. 3af)lreid)e Ruinen

t»on feften Sdjlöffcrn, daftcüen, ©rabmätern unb ^ridatbauten »erleiden ber

®egcnb einerfeit« eine melan^otiföe Staffage, wäfjrenb bie mit ©erfte,

©eigen, 3ttai« unb Xabaf bebauten Jetber, bie Dbftgärten uott ©ein, feigen*

bäumen, 3ofjanni*brot, Olioen unb Orangen ben tröftttc^cn (gebauten

erweefen, baö gnufdjen jenen ÜJeften oerf^nnmbener ©efd)fedjtcr neue 3Rcnft|cn
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leben unb weben. 31ud) be« wilben ^flangenfdjmutfe« ermangelt bie burdj

gaf)lreicfic Cucllen unb Dfinnfale bewäffertc JÖerglanbfdjaft niebt. 2(ni 2öegc

ftcfjen wilbe Cltocn ober bie fleiublättcrigc Gidje, £amari«fcn unb Ocanbcr

umzäunten ben fRaub ber Jöätf)e, unb an ben ©erglelnien, wo fic nidjt mit

SWajcn bebeeft ftnb, warfen buftenbe ^rtemifia unb anbere aromatifdje

Kräuter. £citwärt« Don ber großen Straße fdnieiben ($cbirg«tl)älcr ein, bie

bem 3äger einen willfommeiien unb ergiebigen 3agbgrunb bieten. Unmaffcn

»on Rauben niften in tfödjcrn an ben 3(bf)ängen ber [teilen Salfwänbe,

jRebfjübucr bitrcbeilen bie 33ü)"a?e unb wilbe (inten beleben bie cinfamen

lümpel, Süftenfüdjfc unb Sdjafale jagen bie ängftlicf> in ifjrc Schupf*

»infcl eitenben §afen unb Sanincficu.

£er md nad) «üben wirb auf ber gangen Strccfe oon üfleffalata bi«

£ripoli burd> bie SBänbe ber «onbara* unb Xarljonaberge, bie eine burdjfdmitt-

licbe $5|c oon 350 Steter mit ©ipfeln bi« 420 üfleter fjaben, abgesperrt Seite

<2trccfcn geigen ben fallen, weisen Stalffclfcn, entblößt oon jeglicher Grbc, in

fcltenen Sutltatyntfallen - finben fty in einem gefaxten Sabi ober an einer

Cuctle (Gruppen oon Datteln ober Celbäumen. 3m ^rür)jar)rc hingegen

grünen bie SJergtriften unb fanftgeneigten 2lb!)änge unb bieten ben Scfyaf*

unb 3ic9CHl)ecrben reidjlictie 9iab,rung
;
fmfjnefujjarten, lebhaft gefärbte Julpen

unb anbere Ciliengcwäctifc , genüfcf>t mit eßbaren 3w »c&cm (cm Liebling«*

geriet ber D?omabcn), fdjmücfen bie ^odjflädjen, unter bem oerfengenben

"Jltfyem bc« (i>tebli oerjdjrumpfen unb gerfallcn im Pommer bie legten Spuren

be« ®rün«, unb tobt, faf)l, öbc wirb'« wieber auf ben §öf)en.

Xie gafjlreidjen, oon ben 2arl)ouabergen in bic Äüftencbcne fyerab*

reidjenben 2£abi« geigen überall noef) bie Spuren ber einfügen römifdjen

Sanbwirt^fa^aft, riefige Cnerwätle gur Stauung be« Saffer«, Oicfcnwir« unb

3rrigation«cauäle gur SBericfelung ber gelber gur 3cit ber Sommerbürve.

Dialjegu in gteidjcr Gntfcrnung wie frbba im Oftcn, liegen im SBeftcn

oon Sripoli bie Ofutncn oon Sabratf)a. lieber bie Cafe Senfur, an einem

ber föönften Xfjeile ber Stufte oon £ripolt gelegen unb iljrc« fruchtbaren

«oben« unb ©afferreicf)tf)um« fjalDcr bercorguljcben, erreichen wir, abwec^felub

burc^ Sanbcbeneu unb ^almcnpflangungen reifenb, bie ftuinen »on Sabratfja,

ber eiuftigen pbönicifc&cn £anbel$colonic unb fpätcr gur ftömergeit al«
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©eburttort ber ^laoia £omiti(la, ©emalin SSefpaftan« unb Oflutter be*

Situ«, fowie einer ber 8tföof6ftftc im 3. 3aljrl)unbert n. Cfjr. Die 3crftörung

ber cinftigen Prachtbauten ift fycv grünbüdjer at« bei Öebba gewefeu, inbem

man fjeute nur wenige üftauerrefte, meiften« nur bie Spuren ber Junba*

mente antrifft.

9on biefem ?lu«flugc surücfgefefjrt, gönnen wir uns nodj einige DJaft*

tage inmitten be« palmcnljaine« bcr 2)?fdjia, unb brechen bann enblicb, in

ber SDforgenfrüfje nad) bem 3nnern, einem ungewiffen Sdjicffale entgegen,

auf. £a« 253ef)ftagen ber 2Bciber, bereit $crren unb Gljegatten unfere

(iaraoanc begleiten, cerftummt enblidj, ber ftüljrer unb bie $amcclrreiber

mit bem SMabcn bcr Slanteele, bie nur wiberwittig unter einem cigentf)üm*

lidjen unfjarmonifdjen (Gurgeln, Sörüllen unb Öfaudjen bie 33ürbe auf fid)

nehmen, finb fertig, gegen Cften fidj Oerneigenb, empfefjlcn fte ifjrc (Seele

©ort, feinem ^ropfjeten, allen fjeiligen atfarabut« unb erfferjeu iljrcn Sdjuö

für bie Steife. Sir felbft nennen oon bem im ^onnengtanje fjerrfia^ auf*

leudjtenben Spiegel be« SDcittelmcerc« Slbfdjieb, unb nun gilt cS ben «lief

nur nad) öorwärt« mefjr 31t rieten, oor un« unb jur Seite be« 95>cge« giebt

e« eine gülle oon Cbjccten, bie unfere Stufmerffamfeit in Slnfprudj nelmien.

„Allah il 1'Allah, saalam ala rassul oua nebbina" (©Ott ift ber §öd)|tc,

#cil unb ^rieben über unferen ©efaubten unb Propheten), ertönt e« in

eintönigen «längen au« bem 2)cunbe unferer Begleiter, baswifebeu färeien

bie flamecltrcibcr ifjrE—0—a! E—o—a! um bie Spiere 3um 2(u«fdireitcn

anmipornen.

G« währt niebt lange unb wir ftcljen am SRanbe ber £üne, bei

einem iÖruuncn, wo bie Saffcrfcf)läudje forgfam gefüllt werben, unb nun get)t

c« bergauf, bergab burd) bie breiten Xünengürtel mit beweglichen Sanbljügcln.

9?ur müljfam bringen bie Sameele burch unb über ben weißen, im grellen

Sonnenlichte blenbcnben Saub. 3n einjcluen Ginfenfungen mit Saffcrlöchein

unb einer Slräuterbecfe ftoßen wir auf einsehe 9lraber*£uar«, bie itjrc 3icgcn*

r)ccrfcc überwachen; au« ber Sanbebene hevau« breitet fich vor uu« eine

fruchtbare, wellenförmige Cbene mit ©crftenfelbern, ber öftlide Ifjeil bc«

Unterlanbc« „Gl Xfdjefara* au«, ba« fid) oon bem halbmonbförmigcn

©cbirg«franje im Süben oon Xripoli bi« sur flüfte erftreeft. So gut ba«
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£anb aucb angebaut ift, fo ärmlidj finb bic 33ewof>ner mib if)re %cht. Sin

Dielen «teilen ift ba« £anb mit biajtem Jöufdjwcr! bcr £otu«ftaubc (Lotus

zizyphus i, fjicr 8fobr genannt, bebccft, bic mit tyren ja^IIofcn fernen, weit

unb tief t>crgweigten SBurgeln faft unausrottbar ift unb im Seil bic

2?ergweiflung be« atfernben Goloniftcn bilbet lieber gaf)lrcid)e 2$abi«, im

hinter rcijjenbe ©ilbbäaje, gur übrigen 3af)re«gcit troefene ftlujjtfjälcr unb

burdj fajönc ©eibegrünbc erreichen wir am gweiten Sage ben fclftgen Slbfjang

ber (^fjurianberge, wo wir am 9?anbe eine* 2Sälbö)cn« von Dlwenbäumcn

unb bei einem Brunnen mit erträglicf> gutem ©affer unfer 9Jaa)ttagcr auf»

fragen. 93?iv würben »ieüeiajt felbft noa) gerne weitergefommen fein, boeb,

bet güfjrcr unb bic Samceltrcibcr legen if)r 93eto ein unb ba giebt cd feine

fjöfjerc ?Ippellinftang. üDie ücrljältnijhnfijjig Keinen Sagcmärfdjc erftären fiö)

au« ber ®cwof)nl)cit bcr Slrabcr, bie 2f)iere getrennt für fief) fjiiijiefjcn gu

(äffen, bie natürlich Don jeber ©elegcnf)eit am Segc, ftd) fdjmacffjafte

Kräuter absuweiben, @cbraudj madjen, wafjrcnb bei ben Üuarcg bic Jtamccle

eine* l)intcr bem anbeven in einer Cinie, mit einer i'cinc oerbunben finb unb

bem 35?illcu be« ^üfjrer« an bcr <Bpl\jt bc$ 3lt3c* folgen müffen.

£a« ülblabcn bcr Samcele, bic ftd) jefct Diel williger geigen, gerjt

rafd) »OB flauen, ba« 3clt ift in tfürge anfgcfdjlagcu, bie ÜMatten auegebreitet,

balb erquiefen wir un« an einer fräftigen 2)2af)lgeit, bic eine Stoffe Kaffee

bqajliejjt; bic Xiencr unb fiameeltrciber finb unterbeffen aud) mit Äu«fu«

unb Paletten gufriebcngefteüt worbeu. Sluf ben bloßen ©oben gwifd)cn ben

2S?aarenballcn fid) fauernb, ben ©urnu«, bcr in feiner afdigraucn ftarbe bic

3eit feiner legten Reinigung nidjt mefjr erfennen läßt, fefter um fid> gegogen,

fdjlafeu bic ©üftenföfjne bi« gum Slufbrud) am nädjften Worgcn, wafjrcnb

anberc, unb gwar jene, welöjen bic 28ad)e für bic 9iad)t obliegt, fid) um ein

gcmäd)lidjc« geuer, unb gwar in eine für un« ungcmütfjlidje unb cvfdjrccfcnbc

9iär)c, ober aber gar in bic nod) warme 2lfdje eine* Dcrglimmcnbcn JcucrS

legen, »on ben ^»elbentfjaten ifyrer 23orfafjren unb wa« nod) närjer liegt, Don

iml unb unfercr gu erwartenben greigebigfeit fid^ gegenfeitig untcrljaltcnb.

ftür un* ift eubtid) aud) nad) einer föttnbc um ba« Üagcr bic £eit bcr

Ütufjc gefommen, bic fdwjjbcreitc ©äffe neben un«, bürfen wir bie Schläfer

bei ben ßamecllafteu nadjafjmcu. Tic Samecle ftnb an ifjrcn 2?orbcrbciiten
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burdj ein ^cfyfofc eng aneinanbev gefeffett, um ifjr (sntfernen Pom Soger, befon«

ber« aber ifjre Gntioenbung 31t ticrljinbern. 3e uac^ bem ©rabe ber tSidjcrljeit

ber ®egenb möffen fi$ natürlich aua) bie wafjrcnb ber Diadjt ju ergreifenben

35orfid)t«mai$rcge(n rieten.

9fn btefent Öagcrptafce finb mir mit 9Iu«naljmc ton Ticbcn oor

cmftercn ©cbrol)ungen fid)cr. £ie 9<"ül)e be« ©ebirge« mattet fief) in ben

,5rnl)ftnnbcn merflid) füfjtbar, ba« &lü\x$ ift naß unb fteifgefroren, ba«

SEßaffer in ben 2d)(äud)cn fatt, ein luftige« gener unb ein Xrunf Ijcipen

Staffcc« ober 2f)ec« bringt un« in ^Bewegung. £a« 3eft wirb abgebrochen,

%m nücber in gehöriger Orbnung auf bie flameere gelaben, bereu ©nrgem

uub ba« bunt burdicinanber töueube ^efa^rei ber Samecltreiber in ber 2titfc

ber ©egenb nacbfjatlcn. £ie «onue ift hneber in Dotter SJIajeftät über bie

£od)flärf|c ber Xartjonabergc aufgeftiegen, bie lefeten 9?ebeffdjfeier in ben S?abi«

unb am ^orbfjorijontc jerreifsenb, in iljrem Sickte ergfänjt ber fafjfe ©oben,

über ben bie langen (sdjatten ber Garatane Ijingfeiten. £ie nodj f)ie unb

ba matt aufftatfernben SBadj* unb Sodjfeuer rjinter un« fmb bie testen 9)?erf*

Seiten, baß lüir fycx gelagert Ijaben. ÜWit frifdjer Äroft gef)t c« ben Jöergen

ju, bie wir ertttmmen müffen, um auf bie ^odjflädje Don ©fjurian ;u

gelangen. IDcr ^orbabljang ber ©ljurianberge, benen wir juftreben, ift faft

ganj fal)!, nur bie Jormcn ber ©erge bieten einen maferifdjen Slnbficf.

£ic ©aumfofigfeit ber £arf)onabcrge Wirb tjier in ben weftudj baoon

gelegenen ©fyurianbergen burd) üppige ^ffonjungen inncrljafb bewafferter

SlBabi« gcnulbcrt. §ier unb bort burdjbrcdjen ©afaftfegel r-ieffadj bie MU
unb ^anbfteintager, bie festeren ücrfeifjen burd) itjre abtuc^fcfnbe Färbung,

Dom tiefen ©raun in'* grelle ©efb übcrgefjenb, ben jerriffenen Sfjalfdtfudjten

oft ein ptjautaftifdje«, luitbc« Kolorit, Don lrcfdjem ba« f)crrtia}c ©rün ber

Jahnen*, Drangen*, Oioen* unb Seigentoälber, bie biefc Sdjluditen erfüllen,

fid) tt)ir!fam unb bem 2luge erquiefenb abgebt. 3u unferer ftediteu fteigt

ber burd) feine regelmäßige, conifdjc [yorin auffaüenbe Tfaxbel iHutt, waljr«

fdieinlid) ein erlofdjeuer 5>ulcan, bi« äiir ^>ör)c Don 900 SDbter v
ber fyödntc

v
J?unIt be« ganzen ©lutriangcbirge«) empor. Ter tief in ben mergeligen ©oben

eingcfduüttene $?cg fteigt nun rafdj gur ftcilen £öf)c, Don ber \scxx\e

tote eine jufammenfjängenbc ©cbirg«fettc au«fcf)cnb, jeigt fidj eine fteite,
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jcrflüftctc ©anb, tote 9fof)lf* annimmt, chebem toahrfaVinlich bic ©ren$e

be« noTbafrifanifftjen Ufer*. 3n einer engen Schlugt aufwärt* Kimmen bie

Samccle empor unb erreichen ohne Unfall bic §ölje unb balb barauf ben

malerifd) unb 700 ÜJieter fweh gelegenen ßa«r ©frnnan, ba« türfifdje (Saftet!, bie

Oteftbcnj be« &aib* be* ©hurian*£iftrictc*. SCn ben tiefen Slbgrünben oorüber

(freitet ba* Äamcet mit berfetben Sicherheit toie ba« 2J?aulthier, c« gefdjieht

fein* feiten, ba§ ein Ztycx oerunglücft, hingegen ift beim ©ergabreiten bie

äuBerfte 2*orftcht nötfjig, beim fich felbft überlaffen, geraden bie Jfjiere in'«

kennen unb galten nicht cfjcr im 2aufc, al« in ber Gbcnc an. £ie Situation

be* Rettert in einem fotogen gaüe ift feine bencibcn«werthc, eigentlich eine fefjr

gefährliche, £ie Stöfse ftnb unerträglich, unb wem e« nicht gelingt, fid) an

ber nächücn günftigen Stelle r)erabßfeiten ju laffen, läuft Gefahr, an bie

$el«wanb ober in ben 2tbgrunb gcfcbleubert $u werben. 55a« gcfthaltcn am

Sattel wirb bei beut fchucücn Saufe be« 9?eitfamect« faft unmöglich. 5>lueh

für bie l'aftthicre ift ber 2lbfticg fchwierig unb erforbert eigentümliche

23orficht*maBregetn ber Srciber. £)urd) bic heftigen Stöße geräth bie ju

beiben Seiten be« §öifer* an ben glanfen be* Zfycxrt gleich »crtheiltc Labung

au« bem Gleichgewicht unb lö*t fich lo«, ober wa* ba« Gcfährtichftc ift.

rutfebt bem Xrjierc auf ben $al«, worüber e* wütfjenb oorwärt* rennt, fich

bic iÖeine bricht ober an eine 5el«wanb anprallt. Um bic* ju oermeiben,

hängen fich bic Xreibcr an ben Schwang be« Spiere*, (offen fich nachfchleifcn

unb rjemmen fo ben l'auf be*fclbcn.

9?örblich unb weftlich fchweift ber Sßtid üom &a*r Gfnirian in ein

tiefe« Itjat hinab, oon Oliocn*, $8ein», geigen* unb Granatpflanjungen

burchsogeiu

£ie einjclncn Partien be* ©huviangebirge* unb feiner rocftlidjen gort«

fefcung, be* £fchebcl 9)cfren, finb reich oxi Zfyäkxn oon ^>he» lanbfdjaft«

lieben SReijen. 23artf|, ber ben ganjen Gcbirg*rranj oon 8tbbü bi« über &a*r

et Xfchcbcl hinan* mit Coerweg burchforfcht hat, entwirft im* ein ansichenbc«

unb wechi'cloollc* $Ub. öefonber« ret^enb ift ber burch maffenhaft in bie

£bcne üortrctcnbc ©ergfporne malcrifch geftaltete, fchroffc Slbfalt be* ^tatean«

im SBabi (Btjaffaf. £ic erhabene unb höcbft cigenthümliche Sccneric ift ol)ue

3wcife( bura) bie fehöpferifche unb juglcich jerftörenbe Gewalt be« SSaffer«
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Ijeroorgcrufcn, ba« in oorgcfd)id)tlid)cn 3c'tcn ben 2lbh>ng fjcrabftürjte unb nod)

gegenwärtig 311t &c'\t großer SRcgengüffe al« üerfjccrenbcr, bie ^efererbe t)erab<

fdjwcmmenber Scrgftrom bi« jur Cafe Senfur unb barüber in'« üfteer ftürjt.

§ier eine ton ^atmen umftanbene JQucUe fdjönften, Haren Sergwaffer« 3Wifdjen

ftetfcblödcn l)eröorbred)enb, bort wie im ÜTjafe 9?umielj, ein tiefer ^töföfanb

oon einem fdjfiumenbcn Cucflftrome burd)raufd)t, ber jaf)Ircid)e Gruppen

Don ^atmen*, ©ranat*, geigen* unb 2lprifofenbäumen bewäffert. (Stuften« in

ber atten SBerberjeit oon einem rührigen uub wof)fljabenben 2>ö(fd)cn bewohnt,

ift ba« (Gebirge jefet bie &nftwi)t einer ärmlidjen, in Srbljöfylcn ober Steinfjütten

wofjncnben, }um Steile arabifdjen, jum Stjcife jübifdjen Seoölferuug. 3(uf

bem ganjen ftanbe be« ^lateau« trifft ber 9?eifenbe auf 3al)(reic&c Sau»

bentmätcr ber Stömertjerrfdjaft unb Ruinen arabifdjer Sauten au« bem

13. 3af)rf)unbert.

Sie jur Sübgrenäe be« SMftrict« oon ®f)urian, snglcid) bie

grcn3e be« Ccfbaum«, ftößt man am SBege burd) ba« fruchtbare £anb, beffen

fetter, rotier Sdjm bie üppigften ^flanjungen unb ben Slubau oon Safran,

Sorn u. f.
w. begünftigt, auf jaljlreidje Dörfer, über wie unter ber (Srbe.

(Sinige biefer unterirbifdjen ^Dörfer finb oon 3uben bewohnt, bie fyier ganj

bie ©Uten unb ©cbräudje ber eingebornen ®ebirg«bcwolmer angenommen

fjaben, wäfjrenb fte fid) äujjerlidj burdj bie lichtere Hautfarbe unterfdjeiben,

auch au bem Uepelnbcn 3argon bc« Serberifdjen finb fie nebft ben Soffen

an ben Schläfen leidjt 1}crau«3ufiuben. 3m ®au3en ftcfjcn fie mit ber

Scoötferung auf gutem gufsc, weil fie al« gefdurfte §anbwcrfcr iljr uncntbcljr*

(idj finb unb ftet) uamcntlidj mit bem 2(u«beffern ber Klinten unb ber

(Srscugung oon Sajmudfadjcn befdjäftigcn. 3Ijre £üttcn finb übrigen« felbft

im Jallc ber 233o^lr)abcnr)cit au« gnrdjt, oon ben türfifdjen ^?afcb>« au«gcfaugt

ju werben, ebenfo bürftig unb clcnb wie bie itjrcr berberifdjen 3flitwol)ner.

Durd) ben ?a§ unb ba« Dorf Sfcbaf), an bem ifolirten Efdjcbel

£ocfd)e oorbei, betreten wir bie Stanbfdjaft ®f)abama unb bamit bie ®ren3e

ber eigenttidjen ©üftenlanbfdjaft. 3m Dften taudjt ber Ijofjc Scrg Sibcf auf,

beffen Spifcc bi« Xripott ftd>tbar fein foK. 3n ben Dörfern ftoßen wir

wiebcrfyolt auf grojje fteinerne, oben überwölbte ober bfo« mit Satfen unb

(Srbe jugebcefte (Sifterncn, bie in ber 9fcgcn= unb Sdmecjcit (Sdutcc ift im
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Sinter auf biefer $od)f!ä($c nichts Seltene*) fiefc füllen unb bann forgfältig

oerfdtfojTen werben, ba fie im Sommer oft baS einjige unb jcbcufaÜS baS befte

Gaffer in weitem Umfreife geben.

£er 2Öeg füfjrt uns nun fortwäfjrcub burd) eine 9?cifjc tief einge*

fdmittener Bulben unb Tfjäler, über befajwcrliaic pfiffe unb $al)lrci<f>e 2L*abiS,

in baten wir als neue ßrfdjeinuug ber ^flanjenwelt ben Satumbaum

I
Pistacia atlantica) begrüben, aua) jpalfagraS unb Sa)it) (Arteinbia odor)

treten häufiger auf. Der 8ottf ber SabiS jeigt und, bas wir im« im

Cueügcbtete beS großen ©abi Sufcbjin befinben, ber ben größten XfjciC ber

Oewfiffer beS ®f)itriangcbirgeS fammclt unb fie jur gropeu Snrtc f üfjrt.

(Si^clne römifdjc SDtetlcnftcinc mit fjalbücrlöfdncn Onfdjriftcn geben

und iJiadjri&t, ba§ einft eine §>ccrfrra§e t)icr nad) Sübcn, nad) bem 5>auptortc

ber Cfaramanten, nadj bem heutigen Sllt'Tfdjcrma führte. Tic oben fteinigen

Tljäler, bie wir burdwieffcn ober übcrfdjrctten, fiub burd) blutige Treffen

bem 23olfc in Crrinncrung, rocldje tjicr jur £>cit beS füljncn 9lrabcrl)äuptlingS

flbb et Xjelil jwifdjcn ben Urftüa (ikrgbcwofjnern) unb ben lUab ÖO Sfacf

»iöcbuinen ber SBortDüfte) gcfdjlagen würben.

edjwalbcn unb Sperlinge, bic unfere Garaoane umfc&wärmcn, fünbigen

uns bie ftäfjc einer Da\c au, wie ber Schiffer auf Ijofjcm ÜNccr fönnen au*

wir „2anb" ausrufen. Tagelang folgen oft Keine SEögcl ber (Saraoane auf ber

SJanberung burd) bie Safjara, um bie ^rofamen unb Spctferefte aufjuptefen

unb an ben Tropfen eine* ©affcrfdjlaudjs ($irba) tyren £urft ju (öftren,

tiefe burd) junger uub Surft erftärlidje 2lnf)änglid)fcit uub 3utraulid)feit

giebt ben Slamceltreibcrn ju bem Slbcrglaubcn l'cranlaffung, bap derjenige, in

beffen 3elt ober auf beffen ttamccl fia> ein foldjcr geheiligter Siegel (2Narabut)

fe^e, aud) ein tDiarabut, ein ^ermanbter eines ^eiligen fein unb gleich

Sliman (Solomon) bie Sprache ber Tljicrc oerfteljcn müffe.

(iine uuö cntgcgenfommenbc Sclaoen-^arabanc ift ein weiterer 33ewcu\

bafc toir uns einer Cafe nähern, aber aud) ber, ba& entgegen allen leeren

Lebensarten unb r)of)Icti 2?erfpredumgcn ber türfifdien Regierung ber Sclaoen-

banbel im i'anbc nod) immer im Sdjwunge ftcfjt unb bic ftaVmafamS unb

anberen türfifdjen ^Beamten fU$ für jeben burdjgcfüfjrtcn Sclaöen eine

Slopffteuer jaulen laffen. 33ei Tage wirb ber Sdjein bcS 2?erfprcd)enS, ben

4
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Sdaoenljanbel jtt untcrbrücfen , jur }iotl) erhalten, bei Tiafyt werben bie

Sfjore geöffnet unb bie £clau>cn*(Jarariane ein* unb auSgelaffcn.

(Sine fnrje 3trccfe über eine ftciuige, fjammabaartige tflädje unb Dom

9ianbe berfclbcn bliefen wir tynab in ba« breite unb fern im Dften unter

bem Jporijout üerfdjwinbcnbc JtuBtfjal beS 22abi £ufcbjiu, beö größten aller

2l)aler äwifdjcn ben Ctyiirianbergcn unb ber ^arnmaba, einer ber frudjtbarfteu

ITTisbd (nad? Sartfj).

Öcgenbcn ber föegcntfcfiaft Xripoli, r>on ben Ömntaran, Sintan unb lUab

iöu <£faef bewohnt Unter im« breitet fid) am ©eftranbe einer (Gruppe oon

beweglichen «aubfjügclu bie Cafe 2)fi«ba au«.

(Ccr 2Inblicf ber Öärten, bie in Jolgc füufttidjcr Jöcwäfferung außer

bem nie fefjlcnben $crftenforn, trofe bc«, feine« ju großen ttalfgcljaltc« wegen

wenig fruchtbaren ©oben«, ben 3lnbau uou 3wicbetn, Jomatcn, rotl)em Pfeffer,

ftürbiffen unb äSaffermcloncn erlauben, »on Dattelpalmen, bie leiber etwa«
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oerwabrloft an«fcficn, umrahmt, entfdfäbigt im* für bie Slnftrcngung ber

ftebentägigen «Reife.

9lu« jwci getrennten Crtf^often bcftcljcnb, l)at 2)ti«ba bodj mir eine

Seoölfcrung oon circa 500 Seelen, beren §aupterwerb ber (Saraoanen*

betrieb bilbct. ^ad) Skrtb, ift e« wa^rf^cinfitb, ba« öftlic&,e SWufti Sonic

bc« ^tolcmäu« nnb eine fcr)r alte 9ciebcrlaffung ber urfprünglie^en Gingebornen

oon }Jorbafrifa, ber Berber, gegenwärtig aber fjaben fidj bic SScwofjncr burefa

ben Ül erfeb,r unb bic Hermifdjung mit ben Arabern gänjlid) arabifirt nnb i^r

«Huf ift nicht ber befte geworben. 3n früheren ^tltcn lebten bie Äöcwofyncr ber

beiben, nur einige fjunbert Schritte oon einanber getrennten ©rtfdjaftcn in

beftänbigem Kriege, ber bei bem geringfügigften ?lnlajj aii«brad}, unter ber

gegenwärtigen türfifdjen $errfd)aft finb i^re ©C3icf)ungcn beffere; bic £>afc

liegt in einem 3rocigc be« ©nbt «ufebjin, ba« bic beften SBcibegrünbe birgt

unb bic 2Jfitte( ju einer guten unb ausgiebigen Samectjua^t bietet, wie beim

au* bic flamecle bc« lUab 23u ©faef gcfudjt unb gerühmt werben.

3n 2!?i«ba treffen ftcb, bie beiben (Saraoanenftrajjen oon Offjabamc«

aue föeften unb oon ÜHurfuf au« Sübcn unb barin liegt aud) bic iöcbeutuug

ber Cafe ÜHiSba.

£ie Gingebornen gehören fämmtlicf) bem fanatiföen G«- ^cnufi- Crbcn

an, ber fi$ bureb, ftrenge 2>orfa)riftcn (eine ltnjal)l Grfra<2lbwafd)imgen unb

Mete), aber audj burd) ben intenfioften Gljriftenfjaf} auSjeidmet.

Xer iöu-rjcrulbi be« «ßaföa'd oon Jripoli ücranlafjt auch, bjer, wie

an ben oorf|crgcf)euben Crten, wo wir mit unferer Garaoane ba« Säger auf-

fälligen, ben Saib be« Ort«, im« mit einer „'Diffa" (®aftmal)l) ju bewirten,

fowie audj für Liener unb Sanierte 311 forgen, eine «JUifmcrffamfeit, bie

unferc eigenen 3?orrätl)C erfdjrecfenb lidjtet; bie SIrtigfeit unb bic Sßüfteiu

gebräuebe er^eifc^en eine erl)bb,te Sreigcbigfeit in folgern Salle; wären wir

biefen (^egenbewei« fd)ulbig geblieben, fo fjätte man im« in beutlidjer Seife

jum Jeufcl gcfdjoltcn. Ueberr)aupt ift c« gut, nie 311 fcl)r auf bic (^aftfreunb-

fdjaft 311 fünbigen, beim fclbft bei ben Arabern, bem gaftlicbjten 2Mfc ber

Grbc, gilt ba« maroffaniftfje Spridmwrt: „Ten erften lag ift ber Öaft

willfoinmen, am 3Wcitcn wirb er gcbulbet, am brüten toflnföt man if)ii

jum Teufel."
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£a uri« fein »eitere* 3ntereffe an 2)ii*ba feffclt unb wir aueb mm

feinem Unfall betroffen würben, fcfccn wir nad) einem SKafttagc unb pttmtg

ber &affcrfd)(äudjc nnfere Oicifc uad) SHurfuf fort. £cr tforaoauenftrape,

bic and) iÖartt) bcnüfcte, folgenb, erfteigen wir ba* füblicbc Ufer bc* &?abi

Sufebjin unb bamit ba« Plateau, weldje* biefe* öon ber $ammaba trennt

Leiter im Cftcn ift ber 2lnfuicg $u biefem ^latcau, wie iRofilf* berichtet,

weit febwicriger, glatte Heizplatten, Dorn Gaffer polirte äalfftcinwänbc, im

iOcgc liegenbe grofce unb flehte iölöcfe unb tofed @cröü fjemmen beu Irin

bc* ttameel* unb crljcifcbcn bic größte 2?orfict>t.

3n ben ^afjlrcic&cn 2iJabi*, bic wir 51t überfdjreitcn fyabcn, gcfellcn fia>

jn bem 33atumbaum ber in ganj 'Diorbafrifa oerbreitete lStf)clbaum unb

ber Xaltjabaum ober bic arabiiebe 2lfaue, beren Stämme unb tiefte oft mit

i>*ummiban über unb über bebeeft fiub, ba* aber in ber Safjara nur ben

un^äl)ligen ftliegiMifdnuärmen mgute fommt, bic fid) in ihrer 'Jtälje fammcln;

von ben Arabern wirb ber (Summt nidjt cingcfammelt, obwohl er bem bc*

ruban* unb 00m Senegal wenig nacbftcljt.

2ln gcfdmtjteu Steilen ift ber $obcn auch, mit romrafm unb ^clgclan

bebceft, bic ein an*gc;cidinetc* unb beliebte* Hamcclfuttcr abgeben. Ter

leetcre Strand), eine Konifere, fjat ba* £igcntl)ümlidie, bafj er poi ©äffer

au* ber 8ttft fcljr energifd) in fein 3cllcngcwcbc auffangt; fclbft wenn fein

Ifjau füllt unb anbere fftonym üöUig troefen fiub, Ijäugen borgen* bie

gweige bc* ^clgclan ooll grofjcr Saffcrtropfcn. mv bic Garaüanc ftnb

foldje ©cibcpläfcc immer ein unliebfamcr Sfafentfjalt unb bic Urfacbe ju

3änfcrcicn mit beu Hamceltreibern, bic Xl)icrc fiub natürtid) fdjwcr oon ber

x
v'iebling*naf)rung wegzubringen.

?iad} jweitägigem 2>?arfd)e erreichen wir nad) s
JD?ioba, am brittcu Xage

ba* jwcitgröfjtc s&abi ton Jripolitanicn, ba* SÖabi Semfcm, ba* ebenfo wie

3ufcbjin fid) ber grofjen Stvrtc juwenbet. Aöei ben Arabern ber Umgcgcnb

ftcb,t ba* 3£?abi bc* guten ©affer* feiner iörunnen ttalbcr in gutem OJufe,

obwofil c* europäische iKcifcnbe etwa* bratfifdj finben werben.

5Dte Vanbfcbaft wirb bi*fjcr üiclfad) bind) römifebe Ruinen belebt, bie

balb öon ^rabmälcrn, balb bon Gaftcll* ober rcnffäulcn Ijerrüfjrcn unb ben

iöewci* liefern, bafj bic I)cute ücrbbctcn l'anbfcbaftcn cinft oon einer reid)lid)cn
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Vegetation bebeeft wareu unb eine biebtere uub fcBbaftc Vci'ölferung befafen.

Viele biefer Xenfmälcr unb Oiuinen finb nod) in leiblich, gutem 3uftanbr.

$artb febreibt über biefe ;8aurcftc, bic er cingeheub befchreibt: „(5* ift eben

nicht ju uerwunbern, baj; bic faft jeber Äunfttf>ätigfcit unfähigen Bewohner

biefer ®egcnbcn fo hoch empontrebenbc unb reich gcfcbmücfic C^rabmäler ber

Vorjcit al* ®öttcrbilber ober CiultuSftättcn ber Reiben bctraditcu unb fic

„©fanem" nennen. 3d) iclbft, alä ic& cinfam unb allein in biciem breiten,

r-eröbeten Zt\aU (SÖabi Iagibjc\ ba* gegen Cften »on ber großartigen ©anb

be* ^latcaue überragt wirb, biefem wunberbaren, rciAgciebmücftcu, wie Don

Genien getragenen rcufmale gegenüberftanb, fühlte mich non einem gewiffen

unheimlichen Gefühle ergriffen. SSicberfjolt , wäbrcnb ich feinen tunfrooUcn

3icrratf) in meinem Sfi$cnbud) ju entwerfen fudjte, fab id» mich gemumgen,

eingalten unb mich, bcbäebtig nach allen reiten uinjitfeljen. 3lbcr fein

mcnfcblid)c$ Gefeit ließ fieb bliefen, ja nicht einmal ein tcbcnbc* gefeit

überbauet. Unb für wen baute ber Börner hier fein funftreiebeö Tcnfmaf?

Konnte er abnen, bafj c$ naeb fo Dielen Oahrbunbcrtcn Don einem ?Jacb*

fommen jener Germanen, bie er üeradjtctc wie bic t^araniautcn, ber gebilbeten

3&elt jur Jöcwunberung wieber oorgeführt werben möchte? 3i*ic einfame

Veucbttf)ürmc Don Diacbt unb iÖilbnng b^en fieb biefc renfmäler an* ber

meeräbulieben fläche ber wfiften Hochebene, bie augenscheinlich bic irroberer

ber alten föeft nicht abmfcbrccfcu üermoebte, altf in Stein gefdniebene

Urfunbcn einer 3cit höher cntwicfclten i'cbcn* empor. 4'

Sfo einem malcrifcb gelegenen Vager ber Urinffa Araber wcitc^icbcnb,

erreichen wir ben Brunnen labonieh, am ?iorbranbe ber großen ^ammaba,

wo wir $alt machen unb unfer Vager auffcblagcn.

Sbgefcbcn Don ben obenerwähnten römifeben £cnfmälcrn unb Grabmal-

ruiuen , fcffelt bie Vanbfdmft swifeben 9RUba unb bem Brunnen labonieh

bureb bie mannigfaltig jerriffene unb au wilbromantifchen Stellen reiche

Vobcngeftaltung, halb ift ein bcfcbwcrlicbcr
v
J>ap, ber bic Xfjätor jrocicr ©abifl

trennt, 51t crfltmmcn, balb fteigen wir in eine tief cingcfdmittcnc i^fnlbc hinab,

ric ftamecltrcibcr müffen ihre größte Stufmcrffamfcit ben Xt)icrcn juwcnbcu

unb fo fcb,lt cd babei nie an fomifcheu Crpifobcn. Von ben ^aftyöhcu anc-

gewinnen wir überrafebeube Sluöfiebtcn über biefen cigcnthümlicbcn ipoben.
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£as fctfige £)od)(anb liegt oor uns, jcrriffcu uub burdjbrodjen oon fefftgcn

Sd)(ud?tcn uub jUüftcn, fo bajs nur einjcüie ftcfjcn gcblicbcitc Mtppcnartigc

Säubc bic £öf)e bcSfctöcn angeben; juwerten nehmen biefe 3£äubc fjW)ft

gvottcSfc Sonnen eine« fyofjen scrflüftetcn ©rates mit jählings abfülrjenbcii

dauern an, baS mit feinen natürlichen 3innen xincr $eiftcrburg äfmclt. 3n

ber 3iäf>c bcS labouiet) Brunnen« b,ört ber fteinige imb utnuegiamc (Sljarafter

ber ®egcnb auf, hingegen erfdjeint ber iöobcn mit Salj untermifebt unb in

#ofge beffen ift bic Vegetation weniger rcirf> als in ben bisficr paifirten &?abis.

Ccfttidj beS Brunnen« oon Xabonieb, bei bem Orte (>Mjaria et gfjarbia pnben

firf) bie wofjtcrljattcncn ttefte einer römifa^cn bcfcftiglen Station, aus mehreren

If>ürmcu unb brei 2Norwegen beftctycnb, bereu Schjutiftcine in einem Sieges«'

franje römifdjc 3nfd)riftcu tragen, t»eltf>e oennutfjcn (äffen, ba§ biefe 53cfeftigungcn

jur 3cit ÜWarcuS 91urc(iuS ScocruS, atfo 232 n. (if)r., erbaut würben.

<Sd)on bcS 3lbcnbS wu&ten unferc arabifdien Begleiter, ber Gfjabir

voran, uns nidjt genug bie Sdjrccfcn ber ^ammaba auSmmafeu, in iljreu

Ersetzungen, bie nur auf bas Vcrfpredum einer auBcrgewöfynndjen @ratifica*

tion mahnen folten, !cf)rcn bic oerburftenbeu Sremblinge oft wieber, unb nun

wir am näcbften 2Norgen bie Slbbadjung bcS £>od)(anbcS fjinanücigcn unb oor

uns unabfcfjbar bie trofttofe, fteinige, waffcrlofe unb Ijcipglüfjcnbe ebene liegt,

fo begreifen wir it)rc Sc&ilbcrungcn. £ic grüne firautrinue, welcbc an ber

Mbaajuug be« OJanbcS ber £od)fläAe fjin^ic^t, bietet burd) ib,rc romraf)n* unb

^iteinbüfdje ben ttamcelcn ein willfommcncs lyuttcr, bie Keinen, tociBlio^en

33tütf)en ber lederen buften wie ein ®tmifdj Don $»cfeba unb 3aSmin, ib,rc

Ölätter aber finb oon äujjcrft bitterem (^cfdmtacfe unb baS troefene §ofj

ber Staube cntwirfclt beim Verbrennen einen ftarf äfeenben SRanä).

2lMr ftcfjcn an ber Sdnocllc ber £ammaba, ber fog. einen wo h>
bef an nten, burd)glüf>tcn, baljer „Qi fiomraf)" genannt, unb fügen

gteid) allen fritf)crcn üKeifcnbcn, bic je bic ftammaba gefreujt, ber Sitte

gcmäB, ben jur Seite bes ©cgeS liegenben großen Stcinb/ilben unfereu iribut,

einen Stein, fjinju. 2?on biefer ^flid^t jebes vom Horben fommenben tWcifenben

fd^reibt fid) aud) ber 32amc biefer Stelle 33u faffar ^9?cifcoatcr) fjer.

SScnn and) ber öbc unb einförmige Cljarafter ber unabfebbaren ivlfidje,

gefteigert burdj bic oerfengenbc, oom 33obcn reflcctirte §ifce, baS Ucberfäreitcn
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ber #ammaba ei fjomraf) 31t feiner angenehmen Weife* Ctape gcftaltet, fo

würbe man botf» fcfif gefjeu, ftc al* böüig »cgetationtfoS ftdj Dorsuftetfen.

<S« nimmt un« Stator, wenn wir ftellenwcifc auf (Sinfcnfungeu ftof$en,

bie burtf) iljre ©eicefung mit bem ®rün ber Domrafjn* unb 3?cggcfpf(an;,e

( Anabasis articulata\ beibc tfutterpfTanjcn für bic Äamecfc, ba$ ÜJionotonc

be« ©oben« angenehm unterbrechen. 9tö$t fetten finbet man in fofe^en

ßinfenfungcu Xrüffetn, bie eine erwünfdjtc 3u
(l
a^ c 5ur Slbeubfoft werben.

(Sin Heiner grüner 3(mmer fofgt unferer Caraoane feitbem wir bie §ammaba

betraten, unb ernährt fidj bamit, baß er ba« Ungeziefer Don ben ftüjjen ber

Äamecle aufpieft, auai tfrifenfdjwalbcn folgen ml auf bem 3uge über bie fteinige

^oc^fTäc^c. Sicberfjolt »erben wir auf feft ausgetretene, beftimmt bcrlaufcnbe,

fdjmalc ty'abe, bie öon einer Ginfcufung jur anberen füfjrcn, aufmerffam, ber
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3ufall begünftigt un« am näajftcn SDiorgcn, bie Crttärung bafür ju fmbcn,

bcnn wir crblicfcti in weiter $eriic ein Heine« 9iubcl fa^lanfcr ^ajelleit

bintcreinanber auf biefen <ßfabcn barjineifenb. Sie geben auf ber §ammaba,

bie mit fpi^cn Kicfclftcinen überfäet ift, au«fd)licfelid) auf folgen formalen

>l*fabcn, bie fic fidj feit Oabrfjunbcrtcn felbft austreten. 3mmer einzeln, eine?

hinter bem anberen, bereiten fic fid> biefe ftcinlofen S&cge, um iljrc febfanfen

güfee nic^t an beu fpifcen Steinen ju öertc^cn.

On ber 3?orwüftc unb in ben mimofenreidjen SSabi« ber Steppenjone,

in ben ftlpcnlanbfcbaftcn ber Samara unb felbft auf ber jpammaba freuet ber

*3?fab bc« 9)tenfff>en fefnr oft jenen ber (^ajcüciL 3fjr ärgfter ftciub ift ber

2)2enfcb, beim iljr Steift ift eine gefugte, federe Soft unb für einen ©üften-

reifenben nadj mehrtägigen ßntbcljrungen eine ambrofianifrije Speifc; aber

aua) ber <ßantf)cr, ber t'öroc, ber §t)änenf)imb, Sdjafat unb ber £obe«öogcl

ber SBüftc, ber ©cier, ftellcn ifjr bcfjarrliä) nadj. Der 3lnb(icf eines ©ajeUcn^

rubel« in ber Süfte ift fo rcijcnb, fo anmutljig, bafe bie Dichter be«

Orient« feit alten 3c 'tcn *fa m& ®Iut$ ifjrer Seele befungeu

fjaben. Sclbft ber Srcmbling au« bem Slbcnblanbc, tpcfc^er fic in 5rcif)cit

fief)t, mufj c« ücrftcfjen, warum fie gcrabc bem SBüftcnfofm, bem borgen-

länber als ein fo innig bcfrcunbctc« SScfcn erfdjeint, beim aueb über it)n

fommt, wie Srctjm fi$ fo treffenb au«brücft/ ein #aud) jener ©futt), welche

ju ben feurigften tfoblicbcrn biefe« Tfjicrc« bic Sporte läuterte unb bic

Steinte ftflfftg werben tiefe. Da« Sluge, beffen liefe ba« $crj be« Öcbuincn

erglühen unb erblühen madjt, »ergleidjt er mit jenem ber ©ajcllc; ben

föfanfen weifeen $al«, um ben fid) feine 2trme fetten in trauter l'iebe«

ftunbe, weife er nidjt fdunücfcnber ju bcjcidjncn, al« wenn er if>n jenem ber

Öajcllc glcidjftcllt. Der fromme 3)iarabut unb Üfjolba pnbet in ber jicrliajcn

Xocbtcr ber 2£üfte ein fumlid) waljrncljmbare« iÖilb, um bc« fjerjen« Selm*

fudjt iui di bem Crrtjabcnen ocrftänblid) ;n madjen. Jyür bic fdjönftcn 9iei$e bc«

SBcibc« nad) morgeulänbifdjcm begriffe fjat ber Didjtcr bc« fjofycn Vicbc« nur

ben einen 2?erg(cicb : fic finb ifjm Wie jwei junge (^ajcttcnjtoiüingc, bie unter

ben Dtofcn weiben, bic Dichter ber SBüfte werben nid)t mübc, fic ju preifen.

2>tit uncrttärlidicm (Jifcr fdjen wir unferc ftamccltreibcr eine Keine

pfattföpfige (sibcebfe t>crfolgen unb alle, beren fic fjabbaft werben, tobten.
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£cr Aberglaube, ba$ unfdnilbigc lltycrdjcn oergifte bind) feinen £aucb bie

Spcifen, fönne bein Mcnfcöen Au*fd>lägc anfprifcen unb burd) feinen «lief

(8afifi*fcnbficf) Mißgeburten igeflccftc ftintar) ber grauen oerfdutlbcn,

öcrleitct fic bam. 2Sic bittere Oronie nimmt fid) eine ocrtrüppcltc Afajie

(ein lalfjabaum) auf bicicr oben §od)fläd)e au$, beren eigcutlicbe ®efaf)ren

unb «djwierigfciten barin befteben, baß fic wafferlod, otjnc «runnen unb

PöÜig unbewofjnt ift, unb ber fteinige «oben, baib au* «einem weißen unb

rotfjen äaftftrin unb Wiefel, baib au« gelbem tfeuerftein unb fpifccm rotten

®cröll, ober wieber au* rotfjem unb febroarjem Sanbftciu mit öerftreuten

Stücfen von fd)war$cm Gifcnerj befteljenb, für 3)ienfd) unb Xljkx brfdnwrlid)

unb im fjödjften ©rabe ermübenb ift, wom fieb bie gän$lid)e Sdiattcnloftgfcit

gefeilt, bie ben £urft jur s}?cin crfiöfjt Ungefähr nacb brei 2agcmärfd)en

erreichen wir einen Keinen, grünen *J?uu«, in beffeu Oialie ber tjöcbftc $unft

ber ^ammaba, bie 3£afferfd)cibe, in einer föölje »on 500 Meter über bem

SRccrc liegt $u beiben leiten biefcS fünfte«, nad) Horben unb 5übcn etwa

je einen Xagemarfd) breit, ^at bie £>ammaba ben Manien el fyomrat) unb

bilbet ben öbeften, umruditbarftcn, obglcid) weniger fteinigen Ir)cil ber $ofy

flädje. 21m oierten Xage lagern wir in einer tieferen Csinfenhmg in einem

Sabt mit bidjtcm $cbüfcf>, jiefjcn am jweiten Xage barauf an einem fAwarjcu

$crg$ugc oorüber unb näfjern un« bem füblidien 9?anbe ber §ammabn,

nad)bem fdwn einige 3eit ber Abfall be$ lerrain* bemerfbar würbe.

TieAuflftcbt t>om ftanbc ber in'« $?abi$>acran ftcilabfallcnben §ammaba

nacb 2übcn ift großartig, büftcr unb uns befrembenb, man glaubt enblofe

Vcwaf)ügcl öor fid) ;,u Ijabcn, :,u beren *üßen fid» t'inien Don gelbem Sanbe

au*bcbuen, beren fjcllc Jvavbc cigcnttjüinli* »on bem febwarjeu (Sfeßetn abftidjt

«ei tuiljercr Unteriudiung erfennt man, baß man rt mit einem rötlilidV

gelben Sanbftein 511 tfmn &at, ben eine über joübiefe Trufte »011 «raun'

eifenftein fdialenförmig bebceft unb einfüllt £iefc 9finbc ift härter afä ba-3

baruntcrlicgcnbe Qeftcin unb löft fid) ftctä nur in feiner gair,cn Tiefe ab,

baä gelbe (Heftern bamit bloßlegend ifjcilc biefer fcöwarjen 2d)ale Ijoftcn

ben Jclfcn oft uod) an unb (äffen fo bie frühere Cberfläcbc bcrfclbcn erfennen.

£ie 9(änber biefer Scbalftücfe fiub äuperft fdiarffantig unb verwunben leidjt

ben guß fceö iKch'cnben. Solcbc idiwarje Steine finb cS, bie, bind) ben
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Transport unb bic abwcdjfclubc §ifcc imb Stalte jerffeinert, Weithin bie

v'öammaba bcbccfcu unb ib,r jenen überaus troftlofen Ctyaraftcr üerfei^en, ber

nur mit einen Saoafclbe ju Dergleichen ift, aber nocf> öcrfäärft wirb bureb,

bie enorme unb faft ununterbrochene ^orisontafe 2tuSbeljnung ber fläche,

fo bap baß 9(uge enuübet, über bie fäwars gtänjcnbe ebene ju fallreifen.

Tiefer fdjwarjc <£anbftein begleitet uns nun bis Wfjat imb felbft weit

fjinein in bie 2llpenlanbfcbaft ber $ogargebicte. «ei biefer aujjerorbent«

liehen 2luSbchnung liefert baS ©eftein burdj feinen 3crfatt cinc" 9™&*" 3$eH

be« (SanbeS, ber, ben SLMnben preisgegeben, nur in tiefen 2Mben ober

binter §öt)en3ügen gur 9?ub,c fommt. lieber faft fenfrechte Slippen fdjlängelt

lieft in einer raupen, im gewunbenen Saufe tief cingeriffenen gelfenfluft ber

i?fab in bie mit großen ÜJZaffcn fctiwarjcn ^anbfteincS überfäetc Jlugfanb»

Gbene beS Sabt £>aeran jum ©runnen (H $afft, bem erften Brunnen na*

fcchStägigem üftarfdje über bic $ammaba. £cr 2tbfticg über biefe füblicbe

3}?anb giebt und (Gelegenheit, bie fie bübenbeu Schichten 31t beobachten. 5?on

oben nach unten folgen fidj freibiger Sialfftein mit Cuars, gelber üttergel,

brauner, gelber unb weißer Sanbftciu mit fdjwarjer Oberfläche, in ben

oberen (schichten einige Soffitten. Ter Sanbftcin b,at bei bem erften Slnbtitf

ba« 9luSfct)cn üon Skfalt, wenn ntc^t ber Jörucb, ben wafjrcn Gb.araher

enthüllte.

tfachbem wir über eine Stunbe lang in biefer engen, »on ftcilen,

büfteren SBänbcn etngcfchloffencn Schlucht binabftiegen, erweitert fiefj biefelbe

jufchcnbs, ohne baß bic Sanbfdjaft aber »on ihrem unheimlichen SluSfehcn

ocrltcrt; bic XI)alfot)lc ift mit großen ©löcfcn fcfcwarjcn SanbftcincS bebceft,

groifc^cn welken wir uns mit ben Siamcclcn mühfam h,inburcbwinbcn müffen,

woburch unfer 3ug ftch bcbenflich in bie Sänge sieht

Unwillfürlich erhoffen wir, bureb, ben Slublicf eines ^almcnwalbeS, einer

Dafe erfreut unb gelabt ;u werben, boeb, nichts uon aliebem, burä) tiefen,

lofen Sanb müffen wir uns jum ^Brunnen fyiuburdjarbcitcn, ber baS Gnbe

aller Jurdjt öor SBaffermangel bebeutet unb uns erlaubt, bic leergeworbenen

(schlauche mit bem bclcbenben Clement ju füllen.

GS ift eben ber eine woljlbcfannte iörunnen auf biefer Garabanenftraßc.

•paminaba unb Brunnen, biefc beiben SBorte fchlicjjen eine ganje ©elt bcS
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afrifanifdjen Dtomaben in fid). Söaffcr f)at bcr ©ritnncn in IKille, fo ba{j

aii& bic gröptc Safla iid) bamit Dcrforgen fönnte, ebne baß er crfdjöpft

wäre, beim bcr 2?orratf) erfefct fid^ immer wieber, inbem ba« Saffer fort*

wäfjrcnb auffteigt , wie e* eben bie 9iatur eine« „£>affi" erljeifdjt. Cfjne

3weifcl ift r)tcr eine Ginfenfnng in ber £f)alcbcne nnb eine unter bem Cofen

2anbe liegenbe 5clfcnfdnd}t fammelt bie gcudjtigfctt.

Tiefer Brunnen fd)liej5t bie £ammaba unb ben norbafrifanifd)cn 2aum

bcr 2a!)ara ab unb eröffnet bie 3onc bcr Oafcn unb juglcid) bic bcr

Sofinftätte ber ätljiopifdjcn ftaecn.

Tic öbe Umgebung bc« «runnen« f)at nidjt« iSinlabenbc« unb bc^alb

beeilen wir un« am folgenben Jage, nad)bcm bic Stamcle gierig ba* iljnen

gereifte Saffer gefdjlürft, aufjubredjen. Ginem unoollcnbctcn (gebiete bcr

«d)öpfung gleicht bie Don un« )tt burcfoicljenbc 9£üftc; anfänglich etwa« ruhiger,

inbem fclbft bcr «oben burd) ba« Auftreten Don (Kranit jur 2lbwcd)Mung

beiträgt unb bie ilialfof)len mit Sa)'d) überbeeft finb, balb aber treten wir

tn eine Legion beweglicher Sanbfjügcl, bie Don felfigcu Grabungen unb

flippen burebjogen wirb. 2ln ^flanjenarmutf) bcr $ammaba el fjomraf) nidit

nad)ftcl)cnb, ift ba« Xcrrain nur baburd) nid)t fo monoton als in jener,

ba ;af)(reid)e $üget Don «fanbfttin bie SBüfte bnrd>5icf)cn
; meift finb alle

5el#abf)änge bi« Ijod) fjinauf in Slugfanb gefüllt, fo baß nur bie fdjwarjcn

©ipfel unb taten bc« Qeftctnct barau« IjcrDorragcn.

Sangfam fteigcu bie taiccle bie ftcileu ^fabc in bic Jpötjc, winben

fid) swiftben ben «anbfyügeln burd), bie glcid) einer Don 5d)nccwcl)cn begrabenen

l'anbfdjaft ben «oben bi« an ben fernen <pori$out bebcefen. Unter biefeu

$crf)ältniffcn fommen wir aud) fct)r langfam Dorwärt«, balb ftürjt ein Hamcel,

balb mu& einem bic i'abung abgenommen unb auf ein fräftigere« 2f)icr

ein Ifjcil Derlabcn werben, balb ift es wieber ein ftörrifcfjcs* Iljier, ba« trofc

aller fjagelbidjtcn trüget niebt oorwärt« m bringen ift unb bie gaiijc Cfaraüanc

jum Stillhalten im Dcrfcngcnbcn Sonncnbranbe oerurtfjcilt, ober einer bcr mit

(Scrftc gefüllten Säcfc ift burd) einen Stojj leef geworben unb bcfdiäftigt

alle .ftänbc, ben foftbaren Onfjalt ju retten, bamnfdjen ertönt ba« Sctcvgcfdjrci

bcr Ircibcr, fo baß wir wirf(id) aufatfjmcn, a(« un« am brttten läge nad)

Uebcrfdjreimng mehrerer ftcilcr pfiffe unb rurdjquerung ticflicgcnbcr 2Babt« bic
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Tattclpflanmngen bc* Söabi c Scroti in bläulidjcr fterne entgegenwinfcu.

9Iodi eine lefctc Slnftrengung, um au* ber glüficnbcn unb btenbenben «anb-

roüftc l)inau*3ufommcn, unb Wir gelangen an bie erften tpttben ^almen, bic

in ticrein^ctten Gruppen, ganj ifjrcm eigenen 9}aturwudjfe übcrlaffcn, iljrc

tfcbcrfronc unb 2£cbct in bic tfuft ergeben, wie ber 3ufall fic georbnet;

barauf überfc^reiten wir einen (Gürtel naeften fdjwarjcn ©oben*, beffen weiß;

lidic 2al$fruftc auf große (rntfemungen f)in im grellen Sonnenlirfite glifcert

unb funfett. SDtf bem ®ipfet eine« breiten, terraffenförmigen ftclfcn* crblicfcn

wir bic 2tabt (iberi unb febfagen enblid) am ftuße bc* Reifend inmitten

bc* ^almcnhain* unfer £agcr auf. (Sieljc ftarbcnbrucfbilb III: bic Oafc Gberi.)

Gine 3tabt, auf bem Gipfel eine* (teilen, tcrrajfcnförmigen Jelfcnfjügel*

gelegen, ift in biefem tfanbftridjc im Öcgenfafcc jur weftlid)cn algcrifdjcn unb

maroffaniidicn Samara, wo bic Äforö in großer 9D?el)r$af)l auf ifolirten i9erg=

fegefn erbaut finb, eine ebenfo fcltcnc (Srfdicinung, al* ih> ?agc uortbcilfjaft

ift, fo baß biefe bem Crte oon jeljer große SMdjtigfcit geben mußte, unb

aud) bie Seraratyniig naheliegt, baß fdjon bic Börner bicic JÖurg ber (9ara<

manten erobert unb iljrc SBcbcutung erfannt fjatten. Vangc 3af)rc wußte

Gberi aud) biefe feine iöcbcutung ju erhalten, bi* bic ütjrannei 3lbb cl

Tjclif*, bc* graufamen Häuptling« ber lllab Sliman, in ben 3af)rcu

1830— 40 ben unabhängigen £inn ber 33cwofmcr beugte unb brad). Tie

alte 3tabt, wcldic auf bem (Gipfel be* Reifen* tag, ift jerftört worben unb

ba unter bem Trudc ber gegenwärtigen au*faugcnbcn tfirfifdjcn Jpcrrfdjaft

2lufitanb*Dcrfud)e nidtf ju fürchten fmb, fjiclt man bie iöefcftigung für

überflüffig unb ocrlcgtc ba« neue Torf an ben nörblicqcn #uß bc* £)ügcl*,

woictbft aud) einige Capellen im 9hlfc befonberer fuuligfeit fteljenber 9)Jarabut*

liegen, turd) bic Ifwrc be* neuen Torfe* erfteigen wir bie fteilcn, engen

Straßen ber alten 3tabt, bic in ifjrcr Einlage ben iöcwei* für itjrc ehemalige

bid»tc iöeoölferung liefert. Ter Slufftieg wirb oon bem l)ödn"tcn fünfte au*,

ber circa 60 3)fctcr über ber «oljlc bc* &*abi c £d>att liegt, bnrd» eine

überrafd»cnbc unb aumutf)cnbc 3lu*fi*t getotjut. Gin 33ilb ber cigcntl)üm<

lidiftcn l^cgenüU'C cntwirfelt ficfa oor unferen Singen; bicr ber an feiner

Cbcrflädjc gefebwärite Sanbftcin, oft $ügcl tum bcbcutcnbcr Sluobebuung

bilbenb, bort grüne Jclbcr mit wogenbeu ©erften« unb Scijcnljatmcn, bier
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ein großer, bitter £attelf)ain, ber oon (Härten fdjacf)brcttförmig unterbrochen,

ftö) über weite ftäumc erftretft, bort bic Ijoljcn, fallen Sanbbügcl, weldie

bad Jfjal im 2üben begreifen, t)ier ber mit gli&crnbcr 2a(jfruftc übersogene

$obcn, bort ber ganjc Iljalgrimb mit 8rautwud)d bebeeft.

Tic ©cwoljncr fjaben fidj einen 9?cft gewiffer Sofjlfjabculjcit ermatten

unb unterhalten Xaufdjljanbct mit ben burdjjicfjenbcn Garaoancn, wom it^nen

bic audgcbcljntcu unb gut bewäfferten Tattdpfloumngcu unb (Härten bed

2js3abi e Sdjati bic ^robuetc liefern.

2o anmutljig unb malcrijdj au$ (Sbcri liegt, wir fönnen nic^t länger

am Crtc Derweilen unb brechen am nädjften Jage roieber auf, ber ©cg ift

nur eine ^ortfe^ung jene*, ber und in ben festen lagen oft in eine Der*

$wcifeltc Stimmung braute, Sanbfjügel an Sanbl)ügcl gereift, tiefcingeferlittene

Sabid, (teile unb befcbrocrlieb w erfteigenbe Jljalwänbe; m.unfcrem Irofte

ftoßen wir an mehreren Stellen auf guted, genießbare* SBaffer, bad im

35?abi Xigibaefa fogar frifd) ift unb und wirflid) labt. Ucbcrt)aupt ocrrätl)

fidj bie Gjriftenj bed ©äffet« foglcid) bura) einige Halmen unb Xalfja* ober

Gtfjelbäumc, fowic bura? üppigen Ärautwua^«, unb cd ift ein überrafenenber,

frembartiger 31nblicf, wenn wir swifdjen Ijoljen, bergartig auffteigenbeu Sutten

feinen, weißen ftlugfanbed begraben, einen Streifen, eine Gruppe oon Jahnen

finben, einige auf bem Öipfct Heiner §ügcl, oon anberen in ben $öf)lungen

begrabenen faum nod? bie ftrone fidjtbar. Stuf ber Cbcrflädje bed lobend

fefjcn wir fein ©äffer, auet) fein 31n$eidjen eine* iörunnend, aber tiefer unter

bem Sanbc unb ober ber näcfiftfolgcnbcn unburdjläffigen tfcfofdjidjt riefelt

cd beftänbig burd) unb ernährt bie Söurjcläftc ber Halmen, bic nad) bem

8prid)Worte bed Araber« im 2J?ecre wurjcln, wäljrcnb ifjrc fronen in bie

@lutl) ber Jpöllc tauten. Sir fönnen manchmal bie 2f)atfadje beobachten, ba»?

ftd) biefe grünen Cinfenfungcn in ber Söüfte in einer beftimmten Vinte folgen,

o^nc baß ein ju Jage tretenber Brunnen und bad Jortfomntcn ber Vegetation

erflären würbe, wir finben Diclmcfjr barin bie Grflärung, baß biefe ^ciljc oon

©nfenfungen ben Sauf eined einft offenen unb wafferfüfjrenbcn , gegenwärtig

aber Dom Sanbc mehrere ÜJJctcr fjoa) bcbccftcn Sabi bc$cid)nct, cd fiub bied

erfö)cinungen, benen wir oft unter nod> auffäUigcrcn Vcrljättniffcn begegnen

werben, ba bie Süftc fo rce^t bad Serrain für untcrirbifd>c Saffcrtöufe bilbet.

Digitized by Google



G2 Don (Tripoli na* m»irfuf.

£er lange unb crmübenbe SRitt auf bem Slamccle öcrfcitct uns, unfcr

ÖHücf in einer gnjjoartie gu oerfudjen, bo$ nad) furjer Seit beeilen wir uns,

baS Samcel wieber ju befteigen, beuu ber ©anb brennt uns mit feinen

60° CelfiuS bürg ba* Sajufjwcrf ; wie bic Sclaoen mit naeften Süßen unb

bic Äamceltrciber mit büuncn ©anboten biefer $ifee 31t roiberfterjen oermögen,

fdjeint uns unbegreiflich.

?lm oierten Jage nad) unferem 9tufbrud)e t>on ber Cafe Crberi tauften

am Sübljorisonte cor uns [teile unb jäfje gclswänbc auf, bie ben Sübranb

beS ZfyakQ 2Babi ©r)arbi bejeidmen unb einen wunberbaren ©egenfafe ju

ben weißen <SanbfjfigeIn am 9iorbranbe beS XljaleS bilben; inbem bie fdnoarjen

Linien beS oberen SelSranbeS neb Ijorijontal unb gegen bie Guben auf

beibeu Seiten fd)wäd)cr werbenb auSbeljnen, oeranlaffen fic ba* trügcrifdjc

33ifb eine* SeeS, in weiter gerne. Heber ben erwähnten Äranj oon Sanb^

bünen, ber bis 180 9Hetcr $>öt)e errcidjt, fteigen wir in baS Sffiabi ®f)arbt

Ijinab, baS, aud) fur3Wcg Gl ffiabi genannt, ben frud)tbarften $3cjirf oon

fteffan bilbet unb einen SRcidjtfjum an gutra Brunnen unb Cueüen, an

^attclpalmpflanjungen enthält. $ie ®ärtcn ber einzelnen Dörfer probuciren

Seijcn, Öcrftc, ittegerfora unb safjlrcidjc $artenfrüd)tc, in ben $almenf)aincn

girren Xaubcu unb wofjnt ber Sicbeljoöf, bie «cwofjncr bq'ifccn §ccrben

oon Samcclen, 3iegen unb Gfcln.

3m Cften ber £al)tawüfte beginnenb, gicfjt fidj baS Sabi ©fjavbi in

oftnorbbftfidjcr 9?id)tung in einer Sange Don 240 Kilometer als ©ren$c swifd)en

ben rüuen oon Crbctyen, bie wir eben übcrfdjritten, unb ber $ammaba oon

üJiurful ^in unb t>eijjt in feinem öftlid)cn SJjcilc Sabi e «d)crfi, b. b. ba«

ö|"tlid)e 30abi im ©egenfafee ju ©f)arbt, b. i. baS weftlid)e. Seine tfrnrijt*

barleit muß in älteren &e\ltn em* Ijcrüorragenbe öcwefen fein, wofür bic

Sage ber alten ®aramanten*£>auütftabt $)fd)erma (®arama) ein SöewciS ift.

Ungefähr in ber ÜÜJitte beS an ber UebcrgangSftellc unferer Garaoanc

beiläufig 9— 10 Kilometer breiten ÜljateS jieljt fid) ein ©ürtcl oon Bai'y

{ruften bin, ber bic einzelnen ^almenöflanjungcu oon bem cigentlidjcn Jahnen

walbc oon llgracfe fdicibet. 3n ben ^flanjungcn erregen bic (Jfjattara ober

3icljbnmncn, gro§e, teidjartige 33ranncn, beren ftörbergeftellc aus ben l)öd)ftcn

unb mäcbtigften «J?almftämmen gebaut, eine beiläufige $öf)c oon 20—25 ütfetcr
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crreicDcn, unfcrc ^eugierbc. £a« Staffel wirb burd> Gfef aufgewogen unb in bic

$eroäffcrung$canälc ber fitibtt unb (Härten geleitet.

3Son ben Ruinen bes alten Xfdjerma ift nur mcljr wenig ju fcljen,

einige llebcrrcfte oon großen, ftarfen l'cfjmtfiünneu ticrrntfjen bic grojjc

2luobcI)nuug ber fäon lange Derlm'fcucn Stabt, in beren ?Jal)e ein armfcligctf,

aus einigen breiig £ef)mf)üttcn unb ^afinjipcigjcftcn bcftcfjcnbcii Torf, Üicip

U| Iii

IVaficr-fdjöpfapparat in ^eflan (nach Darcyncr).

ri'0)crma Hegt. 8tf cined ber füblicbjtcn Tcnfjeidjcn ber iDiadjt bc« iHömcr<

nolfeö finben wir in einer ßinbudjtung bed SBabi Öfjarbi in geringer

(Entfernung ber jRuittcn uon 3Ht* rfdjerma ein römifd)cs (Grabmal. Om
3G3abi (.^(jarbi naa) Cftcn sicfjcnb, erreichen wir eine geeignete Stelle, um

auf ba<* :pod>lanb uon Üfturfu! ju gelangen, unb muntern unferen t5Üf)rcr

auf, bic jRcifc ju bei^feunigen, bic unfl ati oorläuftge* ^iel naa) "Dhirfuf
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Dringen foÜ. Ginjcmc flciue £attelf)aiue in Ginfcnfungcn abgerechnet, ift ber

Gtyaraftcr ber .^ammaba oon *D2urfuf ein ober, trauriger unb Winter, nur

oon ben s]Magcn, bic mit beiu Ueberfd)reiten ber 3anbbüucn oerbunben finb,

bleiben wir jiemlid) ocrjdwnt. 8m stuciteu Jage nad) bem SJerfaffen bc* $?abi

OTurfuf (itadj ro^clj.

0»M)arbi, nad) nal^u cinmonatlidjcr Süftenrcife , ftetjeu wir oor ben oon

«aljtfjeitcbeu burd)jcuten, bnber flimtneruben Vefjmutaucrn oon iVun'uf, ber

Gapitale Acfian*.'



II.
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jht gehobener Stimmung ucf)cn wir burrf} ba* Cfttfjor unb bem

Xcnbal (bei ©ajarftrafce) entlang in ÜKurftt! ein, ohne uon nengicrigen

Negern beläftigt m werben, ütAen wir ba* foiüfccnbc Ti\<h eine* nieberen

Keinen t'cfjmfjaufe* auf, ba* un* *,nr $}ofjnung bienen fotl ; wie anber* war

ber <5ir,ug rentjam* imb (Slappcrtou*, bic unter größtem fomp al* erfte

Europäer ifjrcu ßinmg I)ietten, wie Vcutc au* einem ÜHärdjenianbc angeftaunt

unb betaftet. Seither freilidj t)at üDiurfuf ben Sikipcn feb,r oft bie Ifiore

geöffnet unb ber (iinmg uon (Europäern, bie jur $,cit ^Barttj'ö einen Vertreter

tu ber $etfon bc* englifdjen (Sonful* ®agliuffi bafctbft fiattcn, erregt fein

3luffcf)cn mcljr.

SOietjrtägigc 9tafi ift im* bringenb geboten, unfere 3?orrätt)c bebürfen

einer iSrgänmng, aud) bic ttlcibung trägt bic Bpurcn ber iBüftc, ber leibige

2£üftcnfanb ift fogar, wie wir bei llntcrfudmitg bc* (ifjronomctcr* bemerfen,

burrf) ba* $ef)äufc in ba* Ufjrwcif cingebrungen, woljl ber fpredjcnbftc Bcwci*;

Wie fäUKt ce wirb, etwa* baoor m faiüfen. flllaf) l)at un* gnäbig behütet

unb un* woljlcrfjaltcn l)icrl)cr uaa? ber erften großen iStapcnftation in ber

Samara geführt, wir beweifen in ben Singen nnfercr arabiiAcn Begleitung

unfere Taufbarfeit am beften, inbtm wir beut liljabir tmb ben Mamceltrcibcrn

ein rci*liaic* ©efdjcnf in bic $änbc brüefeu; ba* »nfetjen be$ weipen 2ibi

t.$crrni ift baburdj bebeuteub cmporgefcfcncllt.

Bi* auf unfere eigenen Tiener ocrlaffcn un* bic bi*f)crigcn Begleiter

unb ifjrc ttamccle, beim fic waren nur für bic eben :,mücfgclegtc Strcrfe

5
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gemietet unb froren mit einer nächsten Mafia nadj Iripoli jurücf, wäfpenb

ber (Sljabir nach, feinem £>cimatborfc in einer Cafe Jeffan« eilt unb uom

33erbienfte biefer Steife feinen $almenbtfty ju ucrmefjren trautet

€bwoi)l bic äußere (irfebetnung SDhttftttt nid?t ofyne einen gewiffen

maferiföen 3ug ift, fo macht fidj boa?, befonber« bei längerem Aufenthalte,

iljr aupcrorbcntlidj troefener (Sljaraftcr fühlbar nnb geftattet ba$ ^erweitert w
einer fetjr unangenehmen ÜWufjcpaufc. 3(bgcfcf)cu uon ber im Sommer wirflieb,

unerträglichen ^pijjc, fcfylicßt bie cigentl)ümlidjc Vage ber Stabt olle rcini*

genben Vuftbcwegungcu autf; ber nur feiten (oft in Raufen von jahrelanger

Tauer) uon febtoac^em biegen befeuchtete Sanbboben erfüllt bic l'nft ftetf

mit Sanbthcildjcn, welche bic Gluti) ber Sonncnftraljlcn empfinblicb oer^

mehren, sugteich tterpeften bic Saljladjen am Worbranbc ber Stabt, in baten

ftcf) immer faulenbc* ©affer anfammclt, bic Suft mit ungefunben, nicpfjitifcbcu

fünften. £cr Europäer fann ber brüefenben Api^c nid)t anber« entfliegen

atö in ben fchattcnfpcnbcnbcn Räumen feiner iöcljaufung, bie (eiber m oft

burd) baä öicle Ungejicfcr, befonberd jnr. ^iadjtseit, 3m $8Ue wirb, nnb ba

er fanm irgcnbwo eine ablenfenbc Grl)citerimg finbet, wirb er feiert ocrlcitet

c« ben isingebornen naebmthun nnb im übermäßigen Genuffc oon fkttm«

wein (gafbi) bie £eit 3" töt)tcn/ im,f° cl
)
cr in bicf"" öennffe bic

iöcwohner ein ^räfcrMtiu gegen bic friebcrluft be$ £rtc* fliegen. Sclbft bic

Pflanzungen im llmfrcife ber Stabt leiben an biefem fjcißtrocfcncn (ifjaraftcr.

an wenigen bcoorjugten, Don Dattetpatmcn bidjtcr befdjatteten Plänen

finb Granatäpfel, feigen nnb ^firfidjc angcpflanjt, Gcmüfcartcn mit ?ltt$*

nabmc ber bei ben Arabern beliebten Zwiebel feiten, 2)iilcf) außer färglicb^er

^icgcnmilri) ganj uncrfdjwinglicb.

Die Stabt fclbft liegt in einer öinfenfung, „$ofra M
, ber auefj ber

Vanbwnamc für ben Stabtbiftrict entfpridjt £iefe (Sinfenfung ift t>on einem

leicht anfteigenben Sanbrücfcn umgeben, auf bem ftd) bic pflanmng ausbreitet,

aber ohne bic gcringftc Snmmetric ober Spur be* orbnenben mcnfcblichcn

Gciftco. ipicr bilbet fic einen formalen Streifen, ber ftd) weiten in bic l'ängc

jieljt, bort ein ifolirtee 2Bälbcf>cn, unb an ber Süboftfeitc ber Stabt tritt bie

Sttfte in einem tiefen Golf bis unmittelbar au bic dauern. xHn ber ttotb<

feite ber Stabt trägt bic pflanjung ben frucbtbarftcu Üharaher, hier finb
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auch bic meiften gelber, auf welchen föeijen, Werfte mib etwa* Wcmüfc

mit »iclcr Üttühc fortgebracht werben, jeboch fotlcn nach Dfoljlf« unb Diwcnricr,

bte ÜJhirfuf fpäter al* 5Bartf), oon bem biefe Darücllung fjerrfl^rt, beiuehten,

leicht alle fübcuropäiichen Wcmüic gebogen werben Wimen. 3n biefem Shcile

ber ^ftanjung liegen auch bie meiften ton ^almswcigbüttcn cingefehfoffenen

Vanbfjäufer ber wot)(f)abcnbcn ilaufteute au* Sorna, Iriuoli unb SKhabame*.

$Of mehr al« fünffjunbert 3af)rcn, gegen ba* 3aljr 1310, fanb ein

Se6crif au* bem Stamme ber Ulab 2J?ohamcb, auf ber Pilgerfahrt nach

Stteffa, an ber Stelle be* fjeutiejen SOcurfuf einige palmhüttcn, bie l'citticligtcit

unb Waftlictjfcit ihrer Bewohner neranlaptc iljn, ^ier fein 3clt aufmfchlagcn,

unb ba er ein im 9tnfe ber ^ciligfcit ftchenber üJcann mar, 50g bic öon itjm

eröffnete Schule balb eine grojje 3aht gelehriger Schüler an ben Ort, bic

[ich bauerub nicbcrliejsen. $3alb tonnten feine Nachfolger bam fehrciten, ein

befeftigte* Dtebnit 31t bauen, beim bem 9?aubgefinbcl ber Umgebung mar bie

Saulja ein Dorn im Äuge, unb fo entftanb bie &afbah im mcftlieben Jljeilc

ber Stabt; um biefen $irl)fta(lifation*öunft gruppirte fich im i'aufc ber

3*tt bie heutige Stabt (nach curopäifchem begriffe ein größere* Dorf, uon ben

iDiärftcn be* ungarifchen Sllfölb weit überflügelt) mit ihren Itmwallung**

mauern, (gegenwärtig bilbet 3)htrfuf ein 23icrecf, beffen ??orb< unb Sübfcitc

etwa* länger finb al* bic ©eft* unb Cftfeitc; bic wicbcrholt einer «Kcitaura*

tiou unterjogennt Üflaucru erreichen 7—8 2J?eter $öf>c unb finb oon 20 ju

20 aWctcr oon oiereefigen Ih"™"" flanfirt. £inc breite Strafe, bie cinütge

^errfefcaft ber Neger burch ihren Tanten ücrrathenb, „rcnbal", führt in

geraber Vinie dou bem Oft- jum ©efttfjore unb in fic münben alle Seiten*

HraBcn, burch welche fltfurfuf in eine ^njaJjl oon Cnartiercn gethcilt wirb,

auch babnreh an bie Ncgerbörfcr be« iöornurciche* erinnernb unb im Wegen*

fatje 51t ben engen unb winfeligen Wäschen ber arabifchen Stäbtc ftehenb.

3n unmittelbarer ?iäl)c be* ftet* oon einem ü)cilitärpoftcn bewachten Xborc*

fteht ba* 3°Üha"^ W 3c ' r' a^ 9tohIf* bic Stabt befuchte, unbcnüut, ba

außer für Sclaneu fein 3°ß füt ein* unb au«gchcnbc iöaaren erhoben

würbe. Ten Denbal weiter üerfolgcnb, finben wir bic <pauptwachc unb bie

Wohnung be* &aimafam*, be* Woiwcrncur* be* Maimafamlif jycifan, ihr

jehräg gegenüber ba* ehemalige (pa 3c't $nrtf)'* burd) ben cuglifdjen
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(5onfu£ (Vagliuffi beiwohnte* vSonfu(at*gcbäubc unb nun folgt \u beiben

leiten ber Strafsc eine Oicifjc tjö^erner ober Vel)inl)iitten — ber iöajar oon

s
D?urfuf. £cinc itytjfiognomie ift eine *,iemlicn ocrfdn'cbcnc oon jenen ber

Iripoliner, ocrgcblid) fliegen wir nadj ben reicocu. iSoftumcu ber jübifdjen

.»pänblcr, fein weiße* (^eficöt ift $u feben, bafür finben wir bic bnnfcl ober blan

oerfcnlcicrtcn largi, bic rotf)f|äutigcu JMfancr unb Icbu, ;8:wof)ucr au$ bem

Mpculanbc ber ©fiftc Xibcfti, in übcrwicgcnbcr Majorität oerrreten, ba*

curopaifcoc ocrmittclnbc tilement ber Hüftcnftabt ift oerfebwunben, wir finb

im inneren. $ier tauieben biefc Golfer bic lir^cugniffe be-J Kubans: Elfenbein,

StrauBcnfcbern, Wf)inoccroel)äutc unb $örucr, mit ben rtauflcutcn ber Oafen

üon iHfjat, 9tt)abamc*, luat, Jafilclt unb Ti&alo gegen curopaifAc haaren

Ott*, a\ia) «claocn finb eine oiclbcgcl)rtc Saare, fic werben aber nur in

gcfcöloffcncn $öfen ocrfjaubclt, unb ber DiufdMr^afcfja in Iripoli brüeft ein

2lugc \u, benn ber Haimafam fenbet iljm alä $cgcnbicnft jafjrlicp eine

?(u*waf)l fdjöncr Subanfinbcr, fyebt aber bafur nirf)t nur in "DZurfuf, foubern

im ganzen .HaYmafamlif faffan oon jebem burdjgefüljrtcn 3claocn eine Hopf;

fteucr üon 25 greine* ein, fo bafi jährlich eine iSrtra t^ratifkation oon

80— 100.000 fo-anc* in feine Xafcqcn fliegt. bot auch (iilc bamit, benn

cincricit* finb bic läge ber ^pcrrlidjfcit bei bem öfteren SiVcbfcl in ber

^efefcung bc* Soften* fefjr furj, ferner ift ba* Hlima für ben Jrcmbcn 511

nngcfunb, um längere »Jett am Crtc aucmljalten.

3wifd)cn biefen Haufleutcn bieten junge SOZabebcn im 3ttt« von

10—12 Mtym, meift oon golbrotfjcr tfarbc, bic l'anoetfprobltcte, betreibe,

Prionen, Ificr, "püfjncr unb Datteln, feil.

3n ber t>2äf)c bc* Scfttr>orc* müubct ber Dcnbal auf einen freien

%Mau, beffen nörblicbc «citc bic Hafbaf), ba$ £d>lop, einnimmt. Xrofc be«

Verfalle*, in welchen bic türfif(f>c Regierung ba* £a)io$, bie ehemalige

ftefibar, ber Sultane oon fVcffan, geraden liep, imponirt c* noch äupcrlie^

burch feine üttaffc, inbem bic SDZauern nad) 9ioh,lf* minbeftentf 25 Dieter

fjoefc unb 6 DZetcr bief finb. £aä vomiere hingegen macht ben (Sinbrucf eine*

riefigen, oon labtjriutljifcbcn (Ufingen unb engen Hämmern burdjfetjtcn CSrb«

flumpcntf, in welchem nur ber ehemalige Ifyronfaal, worin bic feierlichen

anbiegen crtfjcilt würben, burcf> feine anfcl)nlicf>cn Timcnfionen heroorftiefft.
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3fn ba* Schloß ftopen eine oon ben lürfen erbaute Mafcrnc unb bic

rfebemma < 332ofd»cc • , in welcher bic Sultane ihre (lebete ju pcvricbtcn

pflegten. Süperbem erbebt fich öulicb von beut $(a$t bic ^mnptniofcbcc

SDforfitte, Tic übrigen Käufer finb, wie bereit* erwähnt, einfache, au$ einem

jpoebparterre bcftcbcnbc l'cbmttumpcu mit platten fächern.

3m Cften ber Stabt liefen bic tfricbrjöfc, auf bereu einem ber cngliicbc

fleifenbe ttitebie al* Cpfcr bc* ätima'« pou SWurfttl begraben liegt. £ic Gräber

macbeu fich, ba bic deichen olme Sarg, in einfache* Vcincntucb ciugcwitfclt,

beerbigt werben, bureb mulbenförmige Vertiefungen unb bic al* Scbmucf

bintcnbnt Straupcncicr unb Scherben oon ^erbrochenem Ibongciebirr bemaf«

bar, nur ein etwa« breitem- ffiaum unb gröpere Scbcrbcnmaffcn unter*

iebeiben bic (Vrabftfittcn bw einfügen Sultane unb Xtyranneu oon ,veffan.

3ft c* felbft in ben üon einer fcpljafteu Veoölfcrung bewohnten, unter

curopäifeber Cbcrbobeit itcbeubcn (Gebieten ^Ifvifa'c febwicrig, bic $a\)i ber

Bewohner einer i*roPiirv Stabt ic. anzugeben, fo wirb c* in ^peffan bei

beut gänzlichen Ü)fangcl fieberer }lnbalt*punftc noeb fehwicriger, eine firc

3abl für bic (jinwobner anmgeben ; in ber Otatnr ber Sache liegt es baber,

wenn bic Schalungen ber einzelnen 9icifcnbcu unter einanber fcf)r bifferiren.

So giebt Vogel für 2Hurfnf 2800, «arth, begleichen, ittiebarbfon 2000,

iftoblfe hingegen 8000 üinwolmcr an, wäfjrcnb Tiwctvricr (ich jeber 2cfciätuiug

enthält. Cime weit fehl 51t gcf>cn, läßt fid» bic Irinwobncrsabi auf 5000, bic

Vorftäbtc, b. h. bic Vanbhäufcr unb bic ^almhüttcn in ben fflanmngcn

um SDhtrful einbegriffen, abfcbäfccn. 4öci bem CSbaraftcr SWurfttf« a(« ^urch*

gang*^ unb ^roifcbcnbantcl* Station ber SttbanHSaraoancn ift c* fclbftveritänb«

lieh, bap bic flottantc ^coblferung mwcilcn biefe 3afjl um taufeub unb mehr

Seelen pcrmcbrt unb Ofofjlf* 511 ber hohen Scbätmng Slntap gab. 311* Sit

ber vanbeeregierung hat 3)lurfttt eine iPeiat?nng Pon circa 500 SRaitn unter

bem befehle bee wcitböcbftcn &M'trbcnträgcr$, bc* Molrafft, al* brittcr Beamter

fungirt ber Matab'ct-mcl 1 |yinau$bircctor | unb al* Diener ber Mawafbafcba

1 ^oli^ciminifteri, bic Rotten bc$ dichter* unb iM'trgermeiftcre finb bureb

(Singeborne befefet, welche beibc Remter in einer Jvamilie erblich finb.

Unb nun, bepor wir umt Pon SRurfnl trennen unb für bie ©eiterreifc

bie nötigen Vorbereitungen treffen, 511m Vanbc Jeffan felbft. $fa Flächeninhalt
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bas bcutfcöc !Kci* faft übertreffenb, reicht Jcffan im Horben bi* 33onbf*cm,

beffm DJhtbiv no* beut Hctfmafam in iDiuriuf unterftebt, im SBefiteu bcjcicbncn

bic Tüncn »on libctKit unb ba* ^ochlanb ber Slfbfchcr luareg, im «üben

unb Cftrn bic ücbulänbcr bic örenjen $cffan$. Tiefe* weite (Gebiet verfällt

na* feiner lanbf*aftlichcn unb geographifd)™
v
Jiatnr in *,tt»ci ^Regionen : mooon

bic eine bic Cafcn, bic anbere $ammaba unb Sfcrirfläcfccn, fowic bic rünen

lanbühaftcu in fttb begreift. £cm Gbarafter ber ^ammabn VanbfAnft gleicht

au* jener ber Sicrirfläcbcn inorjüglich im öftlichcn 2t\cik ber Sahara fo

genannt ': ein blit?cnbcr unb blcnbcnber Stcintcöpi*, eine unabfebbarc ütfofaif

flä*c, mit buntfarbigen, faum tiafclnupgroBcu ftiefclu biAt nbcrfäetc Orbenc,

tu n>cl*cr ba<> ermübetc ?lugc feinen 9hu)eöimft finbet, feineu 5trau* , feine

«Pflanze, fein 2 hier crblicft, nur Jtttt)eücn fötatmert et in ber gerne wie

Sßtoffcr, beffen Cbcrflächc ftcb jit träufeln föchte, bocf> ift c« nur Säuicbung

— baö Süicl einer Fata morgana. ^toefte, fteiuige iöerge unb Sanbbügcl

an Sanbfjügcl gereiht, im Sonnenlichte gli^ernbe, fal',aueu>ittcrnbc 2cb*a$

auf ber einen, anmutf)igc ^almenf)aiue unb flehte $?älbchcn tiou lalfja

bäumen in bett maffcrlofcn, troefenen 2Babu% in bereu Sicfe 3—4 Üttcter

unter ber 33obcnflä*e ba$ ernährenbe 9caf3 riefelt, auf ber auberen Seite.

Trei grope .fiauötcinfcnfungcn bur*$ief)cn Jycffan öon ^Jcft naef) Cft; als

erfte, wenn wir t>on Horben fommen, ba$ JOabi c 2*ati, fobann bur*

einen 10—80 Kilometer breiten 3"fl ber grofsen £üncnrcgion (ibeben baoon

getrennt ba* 3i5abi (^Ijavbi, in feiner öftticheu tfortfcjmug 3Ö?abt c 2*erfi

genannt, ba* im Offen ber Jabtawüftc beginnenb, am Jupc ber ?(mfafbergc

hiu^iehenb, eine Vängc Don über 350 Kilometer befifct, unb fübli* biefer

einfcnfnng bic $ofra<(Sinfcnfung, in ber auch SMurful in einer Sccfjöhc üon

503 Bieter liegt unb bic, in ihrer öftlichcn tfortfefcung (Sbcrgiba genannt,

fteffan in einer Vängc Don 250 Kilometer burcb$iebt, *,al)trei*c flcincrc

eiuicnfuttgnt, nrie ba« 3S?abi ftföna im 9corboftcn oon SMurfuf, ba* SSabt

(Patron im Süboftcn unb ba* ton JBornemann bcfu*tc $£abi ©au untcr<

brc*en bic $ammabaflä*cn bc$ Vanbc*. eigenthümli* gcftalten ftdj babttr*

bic ht}brograph«f*cn 3?erljältniffe, inbem gerabc in ber rünenregion unb in

ben ton Sanbbügcln bnrA^ognten Ginfenfungcn bic Oiatur baä 2£affcr

angefamtnclt, biefe ah'o bie 9teferDoir$ für ba$ bclcbcnbc Clement hüben.
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2o furchtbar aud) ber 3(nblicf ber tTmcnformation für ben fteifenben fdicinen

mag, fo ift gcrabc l)icr burdigcficnb* in geringer liefe ©äffer, wenn and?

oft bracfifdjcr Oiatur, \\i finben, wfifjrcnb bic wenigen Sninncn in ben feilten

Crinfcnfungen anf ber $ammaba erft bid m 45 üftetcr liefe ©affer geigen.

Än biefe glücflidjc (Sigcnfcoaft bc* 33obcn* fnüpft fiefe ja bic ganje (Sriftnr,

JJeffan*, ber eigcntlidicn ©üftcnfanbfdjaftcn überhaupt. Sic ocrmöditen <Pflair,cn

unb 2f)icrc, wie ber 3Renfdj m criftiren ofjnc biefe ©ßcnfdjaft bc* ©oben«,

in einem Vanbc, ba* 51t ben regenärmften ber Erbe gcfjört! Cucllcn mit

frifebem füh,(cnbcn fnpen Soffer, wie jene bon ©onberma in ber t>iär>c ber

Cafe Xragfjen im Offen Don SDhtrftd finb allcrbing* nief»t |tt bflufig, nnb

bic ttefle alter 3rrigation*canale nnb (Mcricbrunncn, wie fic in faffan f)«e

nnb ba angetroffen werben, beweifen, baß aud) in früheren Reiten fein lieber

fbtf an ©affer fjcrrfdtfc.

Tct rcidjc (^cfjalt bc* $obcn* an alfalifcbcit 2toffcn nnb «al$cn

ift ein marfanter, an ben ^afjlrcicbcn ialjaitfwitternbcn ftlädkn, wie wir foldjeu

fdion anf ber 9feifc nad) Ütturfnf begegneten, namentlid) aber in ber nörblid)

com ©abi c «djerfi liegenben, $wifd>cn 180 ÜJicter fyofjcu Sanbfjügclu

eingebetteten (Gruppe oon $clm
v
3iatronfccn, au*gcfprod)cncr, bic jiicrft oon

Tr. Ebuarb 2?ogcl, fpätcr oon £iwcnricr bcfndjt nnb beftrieben wnrbcn.

£a* falj* nnb natronfyaltigc ©affer quillt bei einigen an* bem l^rnnbc

empor, wäfjrenb anbere nad) längeren Xürrepcriobcn au*trocfncn unb oon ben

©cwofjnern al* natürliche 2al}lager ausgebeutet werben. $ropc fchattcu-

fpcnbcnbc falmen unb (ftbelbäumc umrahmen bic 8cen, unb wunberbar,

wäfjrcnb ba* ©affer bc* 2cc* berart mit £al$ gefättigt ift, baf> c* wie

Sprup ausfielt, fliegt in einer Entfernung oon 2—3 ÜHctcr 00m «übufer

bc* einen (©urmfee genannt) eine füge Cucllc ;,u läge. 3uwci(cn ertönt

unter bem ©affer eine* biefer Seen ein bumpfc*, einem fern^allenbcn

Bonner äljnlidjc* (geräufö, ba* bic Araber m einer Jlutl) oon 3?crwünfd)ungcn

ocranlafct, aber in bem Slbfrurjc einer Partie ber ba* Ufer bilbenben

«anbbünen feine natürliche Grttärung finbet. Tic ftieberfranfen ^effan* pilgern

in gro§en Sdjaarcn }tt bem lefctgenannten <Sce, beffen fnrupbicfe* ©äffer

fjeilfräftig wirfen foll, Saumwollcnftoffc, bic in ba* ©affer bc* See* gctaudH

werben, glimmen im gctrocfnctcn 3«'*^"bc wie ^cuerfebwamm. Ten Oiamen
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»Surotfee" erhielt ber eine biefer 2een von einem «einen, in if)m lebenben

Ctnfect, ba$ »on ben Jycffancrn gegeffen wirb nnb wie I5at>iar fdnnccfen foM.

3n ben am> ber ^ammaba cl Iiomral) öftlid) ber iKonte, bie wir

genommen, anffteigenben fdiimir^cn bergen, ben „Tfcbebcl e<< foba", erreicht

Jveffan feinen CSulminationepunft. Ynrrt) Jöornemann sunt erften 3Wote in

feinem öftlidien If)cilc, jpäter 0011 vnon, Tmnam nnb (ilappcrtoii, i^ogcl,

Dr. Ouari> 1\kjcI.

ittartn auf feiner Wncfreife, rnortjrier nnb gtatrmann in ber mittleren fta*

bcljnnng nnb »on rKol}lfo in feinem bödmen nnb roeftlicfaften Iljeile über-

fdnitten, jieltf fid» batf «oba^ebirge in Jvorm eine* ;Bogcn$ in einer Vängc

uon über 400 Kilometer »on heften nadj Cften, nnb ;Kof)lf* glaubt in ibm

ben üMon* flter be* *JMiniu* m erfennen. 3n bem mefernntförmigen Wipfel

be* rfcbcbcl "Jiobet C* ^jmg erreicht ba$ Webirge eine .'pötje r»on 902 Bieter,

nimmt aber nadj Cften ftetig an jhöhe ab, fo baft c* an ber Uebergang^ftellc
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$orncmann'*, wo ce ben 3iamcn £)arrutf(b cl aewab führt, nur mehr 400 iWctcr

£>öbc bcfiält. SCll4 ber Jycrnc ficht ba* (Gebirge wie oon einer bnnflcn 5i?olfc

überfdiattet au»*, baber ber ^famc „idnoarzc 33crgc", fein zerrüttetet unb

idMuercrrcgcnbee Slueicbcn wirb ben cinftmaligcn uulcaniicbcn ?lui>brücbcn

zugetthrieben. Vogel ocrglcidrt bic (^egenb in biefem unfjeimlicben, oben unb

wilbzerflüfteten :&imcngcbirge, bc6 jcitriimmertcn, fcblacfenartigcn CWtcin«

halber, ben Vanbfcbaftcn im sI>?onbc, unb ^ornemann eine $*tye in einer

engen, buntten 2(bluebt mit bem Gingangc mr Unterwelt. Ter büftcre (iinbruef,

ben bic febwarje iyärbung ber Steine hervorbringt, wirb noeb babureb eigen-

tbümlicb, oeruarrt, baj? in bic pcAfcbwarzcn Jclowänbc unb bic mit febwarjem

(Verölt überbeeften Abhänge häufig meipe 2aubftcinlagcr eingefügt finb.

Tic Caicn Acffan£ laffen fieb in zwei (^nippen febeiben, in eine fitfV

liebe, bic bem "i^a^ania ber Oiömcr entfpriebt unb wom auch 3)Jurfuf gehört,

unb in eine nörblicbc mit beut Jpauptortc 8ofna an ber öftlidien, cigcntlicbcn

liaraoancnftrapc oon Jripoli nach SRnrfilf, bic ibreö gropen iKcicfitbume an

Brunnen unb ttamcelfuttcr halber banptmebtieb frequentirt wirb, $11 if|r

gehören bic auf ber ."pammaba in einer Ginfcnfung füblid) ber febwarzcu

iöerge liegenbe 2tabt Jvugba unb bic nörblicb biefer ©erge gelegenen Cafcn

iBonbfdjcm, 3clla unb Xacrift. Unfcr Ontcrcffc fcffclt beionber* bureb ihren

^almcnrcicbthum bic füblicbc (Gruppe, tsinem grünenben, anmuthigen boppeltcu

Kranke gleich, reihen fieb. bic Caicn oon Cfbcri, Icmfaua, Unferig, öraaf,

3cbha, lemina, 2£au unb Patron sum äuperen, jene oon llbari, iüianbra,

Oifcbua, 3uila, Iraghcn unb SDhrrfuf jum inneren, gleichzeitig bic Jvrudit

fpeieber be* weiten, gropen Vanbc* bejeidmenb, m wclAcn ber ^lomabc zieht,

wenn feine Vorrätbc zur *?icigc gehen. Ten Wcidrtbum biefer Cafcn, bc* ganzen

Vanbcö bilben bic Tattclpalmcn. ^almcnwälbcr oon ber flusbebnung unb

Ticbtigtcit wie jene ber Cafe «cblja würbe man, wie Woblfö benötigt, in

feinem anberen Xbcik ber 8af)ara finben. Ten fteffanern gilt bic Cafe

Xragf)cn al* bic eigentliche £)cimat ber ^almc, weil hier bic meinen unb

oorjüglicbucn Birten oorfommeu. Cm ber $ütc unb Cualität untcrfcbcibct

ber {ireffauer mehr al« zwcif)unbcrt Varietäten unb giebt ihnen fpccicllc tarnen.

(Verreibe wirb brei* bis oicrmal geerntet, im Sinter baut man heizen unb

(Werfte, in ben übrigen 3ahrc*zcitcn bic ocrfdncbcncn ^>irfc- unb rbnrrah'2lrtcn.
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Die Skumwollftaiibc gcbcif)t auf;crorbcntlid> 911t, fctgeit» »nb üflanbclbäumc

bcfc&attcn bic (Härten.

s
)l\&t alle Cafeu finb bcwofynt unb in wenigen überfteigt bic ^coölfcrung

bc$ .ftauptortc* ber Cafe bic gaftf 1000, fo baß bic C^cfammtbcoölfcrung

bce flanken Vanbcö Jvcffan mit 140.000 (iinwoljncrn cfycr m f)ocn al* m niebrig

angegeben ifl.

5öct ber umfaffenben 25cbcutung ber Dattelpalme, als bem $QUpt<

reiditbuin bed ganzen cnltnrfäbjant vanbed, ift cd fclbftocritänblicn, bat: fowofjl

ber $aum fclbft ald aud) feine jäljrlicfyc dritte oon ber üKegierung beftcuert

wirb; unter georbneten 2?erf)altniffcn würbe ber (Srtrag biefer Steuer, trofc

ifjrer mäßigen $öf)c, bei einem ©eftanbc oon minbeftend 20—30 3ttillionen

Räumen, ein bübfefied CSinfommen ber Regierung bilben, fo ift ber

Ertrag ber Dattclftcucr eine unter ben Beamten geteilte teilte, benn

nadj Iripoli unb naa) Stambul fommt, wie Wof)lfd lirf» ändert, aufcer

(*rfc6entrn an Sclaocn unb Sclaoinnen nic^td, im GVgcntfjeile müffen alle

Mlcibung^ unb iHudrüftung*gcgcnftänbc unb fclbft bic Vcben*mittc( für bic

Solbaten uaa) Jcffan gefanbt werben ; ber $immc( ift eben fjoeö unb Stambul

fcr)r weit.

Ter größte Jfjeil ber Dattelpalmen ift in feftem 3?cftfcc, bod) giebt cd

einzelne Cafcn, beren iÖäumc fjcrrenlod finb unb oon ben 3?cwofjncrn ber

nädjftcn Cafe abgeerntet werben, bic Gtrnte fclbft aber in fogenannten

Silo* (ben Wctretbcfücidjern ber Araber) oergraben wirb. 3cbcm Vorüber*

jicfjcnbcn ift cd geftattet, oon biefen Datteln, fo lange fie am Saume finb,

fo Diele m pflürfen unb m effen, ald if)in beliebt, nur barf fein Vorrat!)

mitgenommen werben.

Ter Webraua), l*orrätfjc an beftimmten Crtcn m oergraben, Wirb

au* oon tSaraoancn beobachtet, unb cd gcwäfjrt wof)l in fritifeben Momenten

bic angenefimfte llcberrafrf)ung, auf ein folrf>cd ^rooiantlagcr m flößen —
um fo größer aber bic enttäufdmng , wenn eine Sanbc Wegelagerer ober

eine ooraudgeiogene (Saraoanc ben SAafe fäon gefjoben unb bic ^acnfolgcnben

bad ?Jad>fef)cn fjaben.

Tad 3(udfcf)cn ber Jahnen ift fjicr meiftend ein oon jenem an ber

Ä'üftc rcrfdjicbcned ; ba f)icr :>iicmanb bic ^almen oerfefmeibet, fo ift ber Stamm
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mit bi* ;um 33obcn ticrabtiängcnben Zweigen betrat, bic itmen ein cigcntfjnm*

lidjce, malcrifcbce, bufebartige* ?luofef)cn geben.

Ü?cfonbcrcr Pflege bebarf ber JÖaum niebt, leiber werben bic %ffanjungcn

gair, rcrnadiläifigt, ber l'aft>hCh$cugung faUcn »ietc Stämme mm Cprcr unb

fterben ab
; fo borf c* audi nidrt oerwunbern, ba§ trofc be* ergiebigen Kobens

in einzelnen Cafen bic Irägfjcit, Uuwiffcnfjcit ber ©cwoljncr, bic ü)iancjc(

^aftigfeit aller ifirer tfinridrtungcn feinen Sofjlftanb auffommen (äffen.

(5* wibcripridjt fo gan$ nnb gar ben lanbläufigen 2?orftcüungcn über

ba« Mima ber SSüftc, wenn wir erfahren, baß in geffan in ben ©intcr

mouaten recember bi* Februar i wof)l in fetjr fcltencn fällen) Sdmcc fällt, wie

$artlj beritntet ; bic \)ot\c Vage ber $ammaba nnb ber Uniftanb, bafc ber iPobeu,

burd) feine idntfecnbc Solfcnünidit bct)inbcrt, bic gange Sänne in ben Weltraum

ausftrablt, bewirten, baj; in ben DJiorgenftnnbcn im Sinter ba* Saffcr fid>

mit einer (Si*fruftc belegt nnb Temperaturen uon — 5' (Sellin«* oortommen

fönnen, wie fic Don ^Korjlfd im 3af)rc 1865 beobachtet wnrbcn. 3?crfefccn

wir mit in bae cntgcgcngcfefetc Streut bc<& Sommer*, in welkem 44° (Sclfius

im Statten häufig finb, fo fönnen wir ba* ftlima Jcffan* al* ein an*

geprägt conrincntalc* be,cidincn.
k
)tur feiten erreichen, com Sübwinbc getrieben,

bic tropifeben biegen $effan, nnb wenn bic* gefducl)t, ift c* immer um bic

meiften Sobnuugen ber Cafenbcwofiuer gcfcbcfjen, bic au* faljbaltigen Ifjon

flumpen erbaut, fiep unter beut ftegen auflöfen ; bic «cwoljncr Jcffane beten

baf)cr glcicn jenen uon Xuai unb anberen Cafen ber Safjara JU $ott, er

möge c* niebt regnen laffen.

tic 9iatur be* Vanbc* fpiegett fidj and) in ben ctfjnograpflifebcn 35er

=

fjältniffen be* Vanbe* ab, fic tfjeilt, entfprcd)cnb ber ^weifadjen $orm ber

Vanbfcfjaft, bic cinfjeimifete JÖeuölfcrung in eine fejftafte unb nomabifirenbe,

unftät oou 2Scibeplafc gu ©cibcplafc wanbernbe, unb brüeft if)rcn Stempel ben

(*cbräucf)cn unb ritten bieicr beibcu Jamilicn auf; ifjrer jtbfuuft narf» bilben

betbc Familien ein bunte* 2?ölfergcmifdj, bae burdj langjäfjrigc jvcljbcn unb

erbitterte, blutige Kämpfe gegenwärtig fo fjcrabgcfd)mol*,cn ift, baj? feftfit

blüfjcnbc Cafen unbewobnt bleiben.

^idrt nur hier, überall auf ber <5rbe läpt fidj bic Grfdicinung oer-

folgen, ba§ ber Sttenfch, feine i'cbcnS* unb 3lnfd)auung*weifc, feine Sitten
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uub (Gebräuche, feine (Sulturftufe linb (^cfcfuchtc in gemiffem Wrabc von ber

ihn umgebenben Statur abhängig finb, mäbrcnb aber in gemäßigteren, von ber

s)laUiv freigebiger bebaebten Erbftridjcu, bie vorzüglich auch burch ihre reiche

$licbcrnng nnb Berührung mit bem fon>of)t trennenben al* aneb verbinbenben

Elemente, bem 2)fccrc, bem ftortfebritte offen liegen, ber Üftenfcb fieb mehr ober

minber von biefen Einflüffcn 511 emaueipiren verftanben hat, hat hier bie 9totur

ifire tHcebtc pxx oollftrn Geltung gebracht nnb ben 9)Jcnfcbcn ihren Spiegel ftets

vorgehalten. Tarn tritt ber bem 3*lam eigcntbümlichc fataliftifebc v^runbmg, ber

in biefem Erbftrichc ben Einfluß ber nmgebenben Stotut verftärten mußte!

3n früheren, ber an* lmumftößlichcn Jbatfacbcn fcböpfcnbcu (Schiebt*

forfcbnng entfrembeten 3citen mar c* ohne Bwcifcl in geringerem ü)?ape

ber Prall, baffir fpreeben ^alilrcidvc Reichen, bie ber Erbbobcn uns aufbewahrt,

al* auch 8facen i*cridjiebenf)citen ber iöcvblfcrung.

Ter Irabition nach, bie burcf> bie Ethnologie einen pofttiven (SH'itnb

erhält, maren bie #crauna bie älteften Bewohner ber feffaniieben Cafcn, ein

i'olfenamc, unter welchem bie Araber bie ^Jcgcrvölfcr i^ornu'tf nnb bie Jcbu*

vereinigen. Tic ältefte Ttynaftic ber ^errfeber biefem i5olfc* ift jene von

^tefnr, bereit llrfprung im Suban 511 fueben ift. Sic regierte in ber Cafe

Jragbcn, wofclbft man noch gegenwärtig bic JHnincn bei* Snltanicbloffc«'

unb ba* l^rab bc* Sultan* Ü)JaI 3lli finbet. Sl>or ihnen t)attcu bic Börner

ba* Vanb im iPcfif nnb refibirten vi v^arama, bem rjerma ber (^aramanten,

bic nach ben gefchitttlicbcn Taten a(« bic älteften Bewohner Acffane anm

nehmen finb. Cb bic (^aramanten »von ben Römern s}?ba}anier genannt»

von weißer ober fcbwar,cr Hautfarbe waren, läßt fich vorläufig nicht befinitiv

aufHären, wir wiffen nur, baß fchon vor ber Cccupation iveffan* bnrd» bie

Börner ein heibnifebe* l'olf ba* Vanb bewohnte, ba* auf einer Eulturftufc

ftanb, wie fic fpätcr von feinem naehfolgcnbcn SJolf mehr erreicht würbe, unb

bereu Söewcifc wir in einigen hiutcrlaffcncn iöautcnreften noch wahrnehmen

tonnen. Tiefe «puren weifen barauf hin, baß ba* 2>olf über einen großen

Iheil ber Sahara, bi* üÖJargla, 9il)abamc$, v^nfalah unb im Cftcn bis ju

ben libm'chcn Cafcn verbreitet war.

%&cnn wir im* in Erinnerung halten, baß bic Entfernung mrifdjeu

Iraghcn, bem Si^c ber öcrauna - Thnaftic, uub Tjcrma, ber Kapitale ber
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(^aramanten, nur 130 Kilometer beträgt, wenn wir bic ShtiiUM betber Orte

nnb bic Baumaterialien, bic ?vorm unb ben (ibarafter bcrfelben »crglcicbcn,

bic (^rabftätten beiber Crtc aufincrffam prüfen unb nicf>t oergeffen, bap in

allen Cafcn Jveffan« noch gegenwärtig eine fcbwar,f)äutigc Bctwlfcruug twr*

fjerriebt, fo brängt fich un$ bic Ucber*,eugung auf, baj? wir in ber gegen-

wärtigen i*war,cn Bcoölfcrung bic }{acbfommcn jener CAaramanten feben,

beren 3bcirtitöt mit ben Bcrauna fytoft wah^frf>cinlicb Eft unb noch bnreb

ben llmftanb erhöbt wirb, bap man im füblicben tfeffan bei iebem Stritte auf

tarnen oon Crtcu ubpt, bic ber Hanurifpracbe (in Bornu geiproeben»

entnommen finb. bliebt anber* (äffen fieb bic Dcrfduebcncn falfcnfculpturen,

bic mcrfwnrbigcn (^aleriebrunncn unb rjrjbrauttfc^cn Arbeiten twn eigentbüm-

licn beuimmter lionftruetion erflären, bic wir in ücricbicbcuen Zeilen ber

Saliara antreffen.

Tic ber ielamitifcbcn 2>ölferwanbcrung, wclcbc im 7. bi* 10. 3al)r*

bunberte bic 2aftara überichwemmte, befiegte unb entthronte aueb nacb iafjr *

buubcrtlangcr Jocrricbaft bic *Jccfur £r)naftic, unb $war war c« fpcciell ber

^raberftamm ber Hbonuan, welcher bic Bcwofjncr m 3claocn madjtc unb

fic mit graufamer <öärtc bcbanbcltc, bic Oiefibcns würbe nunmehr nadj tfugfja

oerlcgt

Sährcnb in ber folgenben 3cit ba* i*olf unter beut ihm aufgenötbigten

^oAc fenfjte, $og ein 3d»crtf am Ütfaroffo burrf) bae Vanb, auf einer $ilger-

fahrt na* üHcffa begriffen: ihm flagtc baä Sott fein Vcib, unb bat if)n, c*

m befreien, toat bcn'clbc aueb mit einer Schaar »erwegener 3tamme*gcnoffcn
.

nad> feiner Witffebr uon ÜMcffa tfjat. riefer «dicrif, ber bic Mhorman befiegte

nnb fic an« Ivcffau jagte unb ben ba* 3?olf au* ^anfbarfeit für bic Befreiung

Dom nerbapten 3ocbc yi feinem Sultan wählte, tyc% Sibi cl iDcontcfcr uleb -

AVobamcb, er war ber t^rünber ber Ulab^Diobamcb Ttjuaftic unb ber

Begrünber ber Stabt "JMuriuf.

ii?äbrmb einer fünfhunbcrtjäfjrigcn ^errfebaft war bic rtjnaftic, ben

Jrabitioncn ber Jvcffaner nacb {U nrtfjeilen, bntf (^lücf betf Vanbe«, beffen

(^renjen ueo in iyolge weifer Eroberungen nach unb nacb bi* über Sorna

nacb OJorbcn auebebntcu. ißMe in allen ^crrfchrrgcüblccbtcrn bw Cricnte,

traten bic folgen ber Tcgcncration, ber ^crwilbcrung gegen ba$ @nbe ber
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$mrf$aft biefer Xttnaftic barin 511 Xagc, baß ftoj bic tfälle uou 23rubcr<

morb Rauften. Taö Hoff, mübe ber febwacben 9tcgtentng, bic c$ gegen bie

(Sinfällc bev Xripolitancr niebt 51t fdjü^en üermodjtc, unterwarf ftd), naebbem

ber Vcfetc ber Sultane ber SD^nofHc bei Jragfjen 1811 »on (51 ÜHufnt (HL),

einem Hntcrbefcf)^f)abcr 3uffuf $af<$a*6, bcS legten SouuerainS ber unab-

hängigen &aramanli£r)naftic in Uripoli, int Kampfe getöbtet würbe, bem

neuen Eroberer, ber ftd^ utm Sultan »on $cffan proclamirtc. Qr$ braeb nun

eine entfefcliebe 3cit für tfeffan Ijerein, (^räucltbaten fonbergleicben bejridjneten

bic läge feiner $errf<$aft, iWaub, ÜHorb unb ©ranbfc&afeuna. feine 3ügc, bic

fiep bi* nach 2)orfu unb iöagirmi erftreeften unb auf benen er laufenbe oon

Sclar-cn in bic @cfaityettf($aft frblcpptc; bie wenigen gegenwärtig noeb lebeubcn

3cugcn biefer fterrfebaft fönnen, wie JRofflf« beriebtet, nur mit Scbaubcrn

baoon erjagen, «iin 3afjr nad) feiner Sljronbeftcigung fielen bic Utab Sliman

in geffau ein unb belagerten 2)?nrfnf, SWufai feblug jeboeb mit einem tyin

oon Sripoli gefanbten £itf*l)ccre bie Ginbringlingc unb richtete ein grope*

iölutbab unter ifmen an, einige tonnten fid> Ijintcr bic dauern »on Jcmfaua

im S&abi c Sd)ati flüchten, boeb nad) t>in',igtägiger ^Belagerung würbe bic

Stabt erftürmt, worauf ber Sieger fämmtlicbc Söcrooljncr, Greife, febwangere

Leiber unb ttinber mrtit aufgenommen, ermorben lief;.

3m 3afjre 1831, nad) jwanygjäfvrigcr Regierung biefef 2&"itf)crid)#,

bemächtigte fid> 9lbb*el£jclil, ber berühmte Häuptling bc* arabiftfjcn Stamme*

ber Sliman, ber :pcrrfd)aft, baä i'anb fam aber babureb nur an* bem Siegen

in bic Traufe, benn ber neue Gröberer gab bem Sultan SDhtfni nidtf* an

(«raufamfeit nad). £ie $crrlid)feit be* tlrabercftcf^ wäbrtc niebt lange,

1841 nad) jebnjäfjriger Regierung, »crlor er in einer Sehlacbt t'cbeu unb

Ifjrou an bie lürfcn, bic nunmehrigen sperren be$ l'anbe*. 9lud) nod)

unter ben erften türlifdjen $afd)a«, Wc fjier wie in Stambul mit unbe-

febränfter 3x*illfur Rauften, waren £inricbtungcn unb $raufamfeiteu an ber

Jageöorbnung ; wenn ?lbb< cl* £jcltl auf bic brei 2f)orc URurfufe abgc<

febuitteue Ü)icnfd)cnföpfc pflanzen ließ unb täglicb 3—4 Einrichtungen befallt,

fo morbeten iöcfir ^ci unb $affan ^afeba mcfjr im Meinten, fo maneber

iiinwobner »erfebwanb auf rätbfclljaftc ü'eifc auf iWimnierwicbcrfcfjcn, wäbrcnb

t9 I)icp. er fei entfloben. Tic (einerjeitige 3nftaftation cinefl englifeben l5onfulä
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in ilJurfuf unb ber liinfluR ber übrigen Gfoufufa in Iriuoli baben cnblid)

bem iiMutiKigtcpcn ein £nbe gemacht, überbieä ift bie £af)l 0Cl' $eit>of)ncr

ohnehin nur yu fehr herabgefdjmoUcn.

Tic gegenwärtige, fcßtytftt 35ctiölfcrung ber Cafcn Acffane gebort 311111

großen ibeile einem ^ccgcrtiipuö an, ben rimcmicr fub ätbiopiidj nennt, unb bie

er al*> bie ^iadifommen ber (^aramanten betrachtet, gmtt fleincn Jfjeile gehört

U?eibliibc (Eypcn i>cr fub < ätbioptfAen ober curamantifd?eii Kace tu Jeffau. IIa*

einer pbotoanipbic ron Pureyricr.,

fie beut letutcoltc, einem femitifeb/uigritiieben ilWifdjlmgMolfc, einer jvantilie

ber &ibfdjcv<2uarcg ibcfonberä in ben Cafcn lvcftlid? Don ütfuriufi unb

ucn'cbicbcncn üHifdjlingcraecn an, bie au* ber flecomobation unb Hrcirmng

ber iolamitifcrjcn Eroberer mit ben febroarsen Ureinwohnern hervorgegangen finb.

riefer a)iiidjung*proccj?, ber fid) non ben altcftcn j&tiUn an überall ba noll-

jich^t, wo ba* weipe mit beut jdjroarjcn Iflcmcnt ptfammentrifft, ift auch beute
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iio* in S&rfimg, wie wir bic* in ben öcrid)icbcncn Ibcilcn ber Safjara

finben werben, bnbei brängt jidj un* bic iSrfdjcinung anf, bap in ben £icf<

länbern tmb £cprcffion*gcbictcn ber alten rebdja* faft an*naf)m*lo* £dnvar$e

nub anf ben £wdi(änbcrn, bic biefe Tiefebenen umranben, ii'eipc wotjncn.

Triefe Xljatfadic ift mcljr al* bic ?rolgc ber ISinfüfjrnng ber Sclaucnarbeit

bei ben Arabern, ba biefe ja glcidmiäpig bei ben JÖewobncrn beiber Legionen

ftattfjatte, c* ift uiclmcfjr ber }(n*brncf eine* iKatnrgcfctjcj, wie Tnücnricr

e* nac^weift, baß ba* fdjwar^c (ilement ba* weipe überall bort an* bem Jvclbc

fdjlng, wo ba* Mlinta bc* Wcbictc* ftd) jenem bc* 3nban* annäl)crtc,

nmgcfcljrt Ijat fidj bic weipe 9iacc überall bort bic #crrfcf>aft crbaltcn, wo

fic ein bem itlima ber urfprünglidjen <pcimat analoges», b. I). fieberfreie*

fanb ; wir bürfen in biefem ^roceffe mir ben Üln*brncf bc* allgemein giltigen

Mampfe* nm* rafein finben, nad) welkem glcid) wie im fangen* unb

2l)icrrcid)C ba* lcbcn*fraftigcrc ^nbwibnnm ba* fd)Wäd)crc verbringt

Xn« ber Sermifgmtg fdiwar^r mit weiper Wacc cntftcfjcn auai Inn

nnb wieber 3nbioibnen, beren $aut an einzelnen Partien bc* Körper« weip,

an anberen mcf>r ober weniger bnnfcl gefärbt ift. Wit ben Jiopff)aaren

ttcrfjält c* fidj äljnlidj; man ftcljt einzelne «djwar^c mit langem, fdUiditcm,

nnb einzelne Scipc mit fraufem, wolligem ^>aar. Tiefe (irfrfjcimmgcn finb

unter ber fepbaften iöcöölfcrnng Jveffan* nirfjt fo feiten, bap fic etwa*

befonber* Auffällige* an fid) fjätten.

Tcm Wcmifdj ber iöcüölfernng in pl)i)fifd)cr iÖe^icljnng cntfprirfit and)

bic ÜJiannigfaltigfeit ber «pradicn. xHm allgemeinftcn nnb audi hon ben

ttinbern wirb ba* Manuri i bic *öornn'2prad)ci gefprodjen, ifjm ;,nnäd)ft

l)ört man ba* ?(rabifd)e, fc^r iMclc öcrftef)cn bic Inareg-, bic Icba-- nnb

$anffaiprad)c.

lieber ben tfljdraftcr nnb bic (Sigcnfdjaftcn ber fepljaftcn «euölfcrnng

Jcffan* finb bic Angaben fc^r wibcrfpredjcnb ;
wäljrcnb itaf) nnb ftoljlf*,

fowie andj fKidjarbfon bic faffancr al* ein gutmütige* nnb cljrlidje* SBolf

bc,eidincn nnb bic 3idjcrf)cit im Vanbc al* eine loben*wcrtf)c barftcllcn, fo

bap man mitten in einer Cafe 2Hcrtf)fad>cn offen liegen (äffen tonne, obne 51t

fürdjtcn, bap fic gcftoljlcn würben, bcriAtcn OJadjtigal, ü. ^Öarl» nnb Slnbcrc

ba* (*cgentf|cil, bei ben fcfjr gemifditen Elementen ber faffancr mögen beibc
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Übcilc 9ied)t baben. £ic tfanbc^radjt beftcfyt nad) 9?oI)lf* bei ben Männern

au* bem f)a\l ober ©arafan, bem »citen ^)cmbc ijDianfuria lurjen f>ofcn,

bem aco unb rotten ober gelben Pantoffeln, boeb ficht man aud) häufig bie

bunfclblaucn ober toeipen Xobcn ber Subanoölfer, toirffam Gebert fid) baoon

bie in itjrcn l'itfjam unb burdj 9tiffe ausgesehen ftettfleibcr gefüllten lebu

unb Xuareg ob. 92oef» einfacher tragen fid> bie Jraucn, bie in ifjrer Ougenb

-,iemliA üppige formen unb, ba fie meiften« oon tteiner Statur finb, eine

faft fugcligc #eftalt Ijaben. 3f)r cin$igc* &leibnng*ftücf ift ber «arafan, ben

fie ring* um ben Üörpcr wicfcln unb feftbinben, ftatt ber Pantoffel tragen

fie gcroöfmlicn au* palmblättern geflochtene Sanbalcn. 2ln Strmcu unb ©einen

tragen fie faß burengeljenb* fdjwerc mcfftngcnc, bie Sof|lf)abcnbcrcn »ertb/

Polle, filberne ftinge. £a* $aar, bief mit Butter bcftrid)cn, Hebt in unjäb,ligcn

fttee&ten, burd) ben Staub ju einer fdjmufeißm Trufte ocrf)ärtct, um ben

Hopf, ©ran aud) mitunter fd)öne $ftyfioanomien unter ben jungen 2)Jäbd)cn

angetroffen werben, fo finb bie ^effauer im ^(((gemeinen fcinc*n>cg* Ijübfdj,

unb ba fie überbic* ictjr früb, altern, fo wäljrt bie £auer ber Sdjönbcit nid)t

lange; fäugenbe ÜJfüttcr oon 12, ja fogar 10 Oafjrcn finb nid)t* Seltene*;

fyabcn fie einmal ba* Hilter oou 30 Clafjrcn übcrfdjrittcu , fo bieten fie

meift ein abfdjrccfcnbc* Söilb. 3u iljrcn Sitten, bie im lücdp'clfcitigcn 2?crfeh,r

ber (?ftefd)lcd)tcr äuperft laj: finb unb aud) bie Oafen mit ben Sdwttcn

geftalten europäischer @ropftäbte bcüötfcrn, Derrätfj fid) bc*glcid)cn ibj ^eger

btut. £a* 2?olf lebt forglo* in ben Jag hinein, bc* Slbcnb« fauert 3ung

unb SUt im «reife unb fdmut ben pantomimifdjen Xänjcn ber 2Wäbd)en gu,

babei wirb rcicblid» bem £afbi jugefprodjen.

Tic türfifc&c $crrfd)aft ma*t fidJ ou* iu bicfcr $i«ftyt bemerfbar.

Jvcffan ift in beutliebcr Xccabcnj begriffen, fo wie cinerfeit* bie Bebauung be*

JÖobcn* oeruadiläffigt Wirb, bie Dörfer in Ruinen oerfallen, fo roanbert ber

foffancr nad) bem Snban ober wr Ääftc, roo er beffere Vebcn*bcbingungcn

ju erlangen bofft. Xrofc ber oerbältuipmäpig guten Soft unb bc* bcfcbaulirfjen

Vebcn* ber in f$fjf<ni garnifonirenbeu türfifeben Solbaten, vcf)t c* jeber Jveffaner

oor, 311 fmngera, bie Sdicu »or bem ÜJiilitärbicnfte überwinbet aud) ben junger.

£}m>etjricr befugte mehrere Crtc, bie bei einer 33ci>ölfcrung oon

100 Seelen nidit tttefjt al* 12 »JHänner befifcen.

6
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3n <£f)araftcr, i'cbcn«wcife unb Sitten gänjlidj nerfefueben üon ber

fejsljaftcn 3kuölferung ber Cafcn ift bic nomabiftrenbe ber £mmmaba unb

be« ÜHmcugcbietc«. Drei große arabifc^c Stämme (Xribu«) burdjucfjcn

mit ifjrcn ^eerben ba« weite, öbe unb culturunfäfjigc (Gebiet be« Vanbc«.

£ie §otma unb SRcgarfja fcf)lagcn im 2£abi e Scfjati, in ben £üncu oon

libetjen, auf ber $ammaba uon SDhirfuf unb im füblidjen Jfjeile ber

£>ammaba el f>omraf) irjrc 3clte auf, im uörblidjcn Iljcilc berfelbcn unb

in ben Ifjälcrn ber oulcanifcb>n fcfjwarjeu iöerge ftreifen bic SKiar). Qfyc tief

im Sefen ber ©üfte begrünbeter 95?anbcrtrtcb wurjclt andj im ßfjaraftcr

be« 3«(am, Wofjin ber Slraber feine Religion tragen fonn, ba finbet er eine

<peimat, er fjat fein eigentliche« 2?atcrlanb, feine ?(nf)änglid)fcit an bic

Schotte, im ®cgentt)cile, er beranktet unb oerfpottet bie Stäbtcr unb feß-

fjaften Slcferbaner, er bilbet feine Nation, erfennt aber anefc feine anberc

Station an, für ifjn giebt e« nur 9Migion«genoffcn ober Ungläubige.

3wifdjcn ben Ocomabeu unb ber fejjfjaften 5)eriölferung, inebeionbere

ben 33ewofmcrn ber iUiftcnftricfje, bcftct)t eine fortwäfyrcnbe Giferfudjt, ein

Keiner in ttänfeu unb liftigen Ucberoortfjciliingcn beftcfjcnbcr Ärieg. Tic

fjocfmiütfngcn Stäbtcr üerfäumen feine $clcgcnljeit, um iljre Slbneigung gegen

bie ÜRomabcn (befonber« gilt bic« oon ber berberijeben Stabtbeöölferung bem

Araber gegenüber) 31t seigen, rüfjmcn fidj ifjrcr SBorjl^abenfjcit, bie fie unter

bem 3clte für unmöglich fjalteu, werfen ifjnen ben geringen ftrab uon

Gioilifation, ba« fortwäfjrenbc «riegfüfjren uor, fie fmb aud) überjeugt, baß

bic lebete ber ftomaben ®ott minber wohlgefällig ftnb, ba fie weber Wofäccn

no* 33äber befugen unb in if>ren oon ber Religion oorgcfdjricbcncn Satzungen

naefiläfftg finb. Polier aud) ba« Gaffer nefjmcn, wo c« faum jur Stillung

bc« durfte* oft reicht!

£cr arabifa^c •ttomabc hingegen oeraeötet bic Stäbtcr, nennt fie nur

Leiber unb feig, bort, wo ba« ^nlr-er ba« große SEBort füfjren foU wirft

ifjncn t-or, an unreinen Stätten 51t wofmen, bie ^flidjt ber ^aftfreunbfcöaft

pl mißachten unb il)r l'cben im Siicf^tfjun, im 2?crfauf unb im betrug

ju oerbringen; biefc Abneigung gcf)t fo weit, baß e« 51t ben größten Selten*

Ijeitcn gcfjört, wenn ein ^omabc feine loditcr einem bcvbcrifAeu Stäbtcr

jur jyrau giebt.
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Ii* ift felbuocrftänblich, baß biefc gegemeitige Abneigung mweilcn in

hellen Streit ausartet imb jebe Partei ben liinbringling in i^r jeweilige«

Territorium bie folgen biciee Streite« bitter empfinben läßt.

3m Allgemeinen finb jebo* bie nomabifirenben Araber üon weit

reineren Sitten al« bie oerwcichlicfjten JCafjrnbcwohner unb Stäbtcr, imb oon

fprichwörtlicher (Mtfreunbfchaft. 3n ifjren fteten Sanbcrjügen fcfjcn wir noch

ein ÜHiniaturbilb be* großen religiösen (iroberungsjuge* bi* mr ©eftffifte

Afrifa**, ber aber in fpäteren 3af)rf)unbertcn eine allgemeine iHücfwanbcnmg

jur *olge Ijatte, benn überall in ber ganzen nörblichen Sahara trifft man

Araberftämmc, welche behaupten, tfjrc 2?orfar)rcn hätten ben Ccean gcicbcii

;

thatfächlich wot)neu aud» heutzutage nur maurnche Stämme im wcftlichen 2tyik

ber Sahara, wäfjrcnb bie Araber mir al* «eine (inclancn in ber großen

s
D!affc eingcfchloffen finb. Ii* läßt fidj gerichtlich nachweifen, baß bie 3e ' r

ber i5ölferwanbcrung in Afrifa bi* in ba* 16. xlahrhuubcrt reichte, wäfjrenb

fie in Cruropa fchon lange oorfjer ein £ici fanb. £er geringue Anlaß, ein

Streit, eine blutige Jvcf/bc, einige (^cbliftürmc, (inttäufchnng über ben Ertrag

be* SeibcgrunbcS
, fcbtießlich ber nothwenbige $t?cchicl ber £?eibc, genügt

bem nomabifirenben Araber, feine ^dtc aufytpatfen imb einen anberen

SBormfijj aufmfuchen, Allat) wirb ihn führen.

ßin mächtige* unb unbezähmbare* ivrcifjcitogefüljl ift ein Schau, ben er

forgfam behütet unb eiferfüchtig bei feinen 31acb
/
fommcn bewahrt, ben Otomaben

brüeft nicht bie vaft ber Abgaben, unter beren Sinnt ber Cafenbewofjner

verarmt, roer bie Steuer oon it)iu einficben roill, ber muß fid> fic erft holen

unb if)in auf feinen ©anberjügen nachspüren.

lieber biefc in ber Söüfte »erftreuten ütomabenftämme hatten bie

Sultane oon $effan imb f)aben felbft gegenwärtig bie lürfeu wenig Macht,

wenn aber eine fo geringe Militärmacht, wie fte bie Jürfcn in Jeffan galten,

genügt, um ba* Vanb ju regieren, fo barf nic^t nergeifen werben, baß bie

Xürten al* @laubcn*genoffcn, nicht al* frembc, ungläubige 3?cbrücfcr unb

foinbc angefeheu werben.

Sief) überhaupt ben möglichsten Wrab oon Unabhängigfeit *u erhalten,

ift unter jeber iHegierung ba* Streben biefer Stämme. Keffer al* eine wort*

reiche Skwhreibung wirb ba* folgenbe e»Vbicbt ben ^lomabcn charaftcrifiren.

6»
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3n weiter (Jb'ne Raufet ber arabifdje 9lomabe,

9iicf>tS unterbricht um it)n ba» liefe Steigen

?U3 ber Äameele laut ©ebrüfl bei lag,

3?ei 9cad)t bet Schrei bei €<$afal* unb ber JobeSoogel.

Sein $au* ift ein 2tüd 3eug woljl aulgefpannt

Unb mit ©ebein befeftigt in bem »anb.

(frfranft er, ift Heilmittel it)m — {Bewegung,

iüia er fidj felbft bewirten unb bie Säfte,

3agt er oorerft ben Straufe unb bie ©ajeHe.

Tie Öräfer, bie Öott warfen läfet im (Jelb,

cie bienen feinem Sieb, 3ur Sßeibe,

S?ei it)m im 3*1** f»n treuer $unb,

Xer ihm ti anjeigt, nenn ein lieb fieb, natjt

;

Gr bat fein 3Beib, be& ganjer Sdjmud beftetjt

«uS OTunjen, bie jum §alSbanb ftnb gereitjt,

©eroürjnäglein unb perlen ber floraUe.

(*r fennt nidjt anberen aßotjlgerua) als Tb,ecr

Unb bifambuftenben ©ajellenfott).

Unb boeb, ift gtadlii^ biefer SRufelman,

dt preift fein odjidial, fea.net feinen «djöpfcr.

lie Sonne ift ber §erb, ber mid> erwärmt,

TaS l'id>t be§ 5)lonbe8 meine gadel.

Xer (Erbe ©räfer fmb mein ganjer «eia)tl)um,

Tie 3Kild> meiner «ameele ift mir «Rodung

Unb ftleibung mir bie SSöotle meiner Sijafe;

M; fdflafe, wo bie
s

Ji arfjt mid) überrafdjt.

3ujammenfturjen fann mir nidjt ba§ §au§,

©eborgen bin id) öor b;3 Sultanä ßaune,

Ter ftinber Saunen fyaben bie Sultane

Unb H'öroenllauen bodj; mifeftauet itjnen!

3d) bin ber Sögel, beffen Spur taum ficbjbar,

(fr forgt auf feinem Ölug für Sorratt) nidjt,

(fr fäet nidjt, er erntet nidjt:

©ott jpenbtt, wal jum Ceben er gebraucht.

£amit nehmen wir oon JMfau Slbftfycb, c* gilt jct*t bic Vorbereitungen

?,ur 9icifc in ba* Xuarcglanb 31t treffen, unb biciclbcn trf)cifet>cu bic noUjte

llmfttot, benn c* fjeißt ft$ Dörfer ba* fixere Geleit eine« t>ertäßti<f)en

Juarcgencfe 311 erfaufen unb überhaupt unferc Begleitung unter ben Xuarcg«

;,u wählen. Tie iöcfcbaffung ber ttamccU, bic Grgänjung bc* tyroötant«

flöpt uiebt meljr auf fo grope untf unbefannte «Aroicrigfeitcn
, wichtiger ol«

bic rein materielle Seite ber iHcifc ift bie Sicherung bc* Geleit* bis £Rf>at.

ffiir gerjeu einem bieljer nur an feinen äuperften Warfen Mannten Vanbe

Digitized by Google



^cffan uiil> feine Odfeu. 85

entgegen, über beffen 3?cwobncr wir woty bitrdj Tiwctnicr, ber audj unfer

ivüfjrer für bic näcbfte 3eit bleiben wirb, cingefyenbc Oiadniditcn fjaben, bic

ftdj andj ate richtig erweifen werben. £ic immcrwäfjrcnbcn Jobben nnb %r,jia*

unter ben einzelnen Stämmen fjaben aber bi\M)cr bic ÜJioglidjfeit auSgefdjfoffen,

fic^cr ins Vanb ju bringen, um bad (^eljcimniß bc* inneren aufmbeefen,

bieder wäre eä immer ein oon Dorncfjcrcin mit eminenter SobcSgcfafjr Der»

bnnbencS Unternehmen gewefen, aud) nnr ben 3?erfuib, bc« Einbringen« ju

ma<6en; baß er gemaebt würbe, nevbanfen lüir einem Tiwetjricr, iM)(f*,

SoleiUct, 2a\) nnb bem jnngften Cpfcr ber Cmorfdmng ftfrifa'«, o. Skrtj,

3Wen aber boten bic friegerifeben 3>crwicf(ungcn ober bic offene Steigerung

ber (^renjbcwofjner, ben rurcblai? m gewähren, eine nnflben'teigtic^c Sdjranfc,

aud) wir werben nur ben norböftlidjen nnb nörblicben unb fpätcr ben ffuV

öftlidjen, foroic fübweftlicbcu Zf\c'\{ bireet fennen lernen, bod) wirb nnfer

$i\t)xcx mtl einen weiteren Grinbnrf in ba$ intereffantc nnb böd)ftc $erg*

unb SUpenfanb ber Sabara eröffnen.
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ihn IJlurfuk raub |%t.

5f«>ci ücrfcöicbcnc (Saraüancnftrajjen füfjrcn öou SMurfut nadj Ofhat;

bi« flu» $?abi "Wdmrra ibcntifd), trennen fidi beibe in ber Cafe Siggcrobc,

bic füblidic, welche $artf), Cocrweg unb iKidjarbfon 1850 gemäht, folgt

biefem Sh?abi nach, ffieften, bie jweite übcrfcbrcitct bic $ammaba von 9)iurfuf

unb erreicht bic Cafe llbari, um oon f)icr im 2£abi $f)arbi an * 3ict nad)

üKhat |tt gelangen. Sir wätjlcn bic erftcre unb fflrjerc. ?ln ifolirten ^almciu

Pflanzungen twrübcr fü^rt un* ber 35*cg über eine öbe Gbcuc mit biefer

Saljfruftc überwogen, nad) Xiggcrobe, einem £orfc ber 2iitylfum*Zuarrg,

bereit 3dtlagcr über bie ganje £ammaba oon 9)2urfuf jerftreut finb. ilon

einer biditen (Gruppe £attclpalmcn umgeben, jwifdjcu Welchen jafjllofe (itficl

bitfdjc ba* llntcrfjol^ bc* Sälbdjcn* bilben, bietet ba* Totf mit feinen

»crfallcncn Vcl)mf)üttcn tum ber offenen ?b,a(cbcnc au$ gefebeu einen intcr*

effanten Slnblirf. 3m Debatten biefe* 3£iilbcbcutf, baä t>on bem (Girren einer

lauben liolonic wibcrfiallt, fdilageu wir unfer Vager auf, nad) ber briiefenbeu

Xagc*I)i£c erquiefen wir un4 an bem fdjöncn Hfatbf, unb auf einer ü)?atte

auegeftreeft oergeffeu wir bic aö?nf)cn ber bisherigen Dicife; oom prachtoollftcu

Sttonblicbtc umfloffcn, liegt pbantaftifch, uon bem i*almenwälbchcn gehoben, bie

l'anbfdwft oor un*. Tic 3tillc bc* Slbcnbö unterbricht nur ber (Mctcbor ber

linhlfume, ber im tonreicheu Gefälle, oft mit bem langgezogenen Vautc rhu
u

,

r hu- begleitet, balb ui mächtiger tfüllc anfcbwillt, bann wieber m einem mclan

cbolifdicn, gciftcrf)aftcn Jon fieb fenft unb in ascctifcfacr ii*eiic fieb in bie

Vänge yebt. 9lm nädifteu borgen brechen wir, bureb einige Crteinfaffen mit
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ihren Hamcdcu an $abl vernarrt, wicbcr auf, uub erreichen balb ben Brunnen

3cbarba, ber un$ bic lirmorbung be$ unglüeflieben $raulrin4 iHlcranbriuc

Xfllttä in (Erinnerung ruft. Kaum eine Xagcrcifc nicftlicb bc* Brunnen*, im

$i?abi 'ftbcrbfchubfcb rourbc üe baö Cpfer unbezähmbarer Raubgier.

gfaf ben Vertrag ftranfreieb* mit ben Juaregchcfs ber ?lfbfcbcr ya

9t$atame6 pcrtraucnb unb naebbem fic noch bureb, reichliche OMchcnfe in

,fräulciu ;ilerani>rnic Cimtf.

flingcnbcm (*olbc bic Slbgcfanbtcn btf (Styfc 3ff)cnucfl)cu, denen ba* fiebere

(Gefeite ber Sicifenbcn nach Wbat obliegen follte, befriebigte, brach fic mit einer

fclbftftänbig anegerüfteteu Caravan c unb einem gangen Irofi von Qebienten

von Satrfnf auf. 3» ber iSaravanc gefeilte fieb balb eine $anfec bott feebö

Arabern unb aebt luareg unb {wollte fidi bem Sßcitcroiarfchc ber liaravanc

nnbcrfcfcen, bodj tarn c* m einem Vergleich, in ftolgc beffen biefe ^anbe bic
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tfcifcnbc begleitete. 21m 1. Auguft 1869 foll c* angeblich jwiichen bcn Arabern

unb luareg ju einem Streit gefommen fein, bei welker (Gelegenheit fich

bic Araber ber Staffen ber £ienerf$aft bemächtigten, um fich oor bcn

angreifeuben Xuareg 3U fcf)ü£cn. Jyräulein Sinne warf fich mit ihren beiben

weißen Begleitern, swei f>oUänbife6cn -DJatrofcn, jwifchen bic Streitenben,

boch im Augcnblicfc war einer bcrfclbcn nicbcrgcftochcn unb ein Xuarcg

hieb ber iKcifcnben bic auflgeffreefte rechte §anb ab, wäf)rcnb ein Araber fie

bnrdj einen Schuß in bic ©ruft töbtetc. £aß ber Streit nur eine mute, ber

$fan jiir Urmorbnng unb Beraubung ber JHcifcnben oon Arabern unb

luarcg gemeinfam gefaßt war, bewies bic Ifjatfadje, bap bic Beute, ba«

Wcpäcf ber fteifeuben, unter beibc ocrtljcilt würbe, bic ÜJZörbcr aber blieben

bei ber C^nmacfjt ber tiirfifdjcn Regierung unbehelligt im $cnuffc ifjrccf

JNaubce. $räulcin Sinne unb if>rc beiben b,ollänbif(^en Begleiter würben ju

Birguig begraben.

Xic bitter meiften* öbc (>3cgcnb gewiunt nun an Abwechslung, fleinc

$atmengruppen, langgcjogcnc Linien oon Gtf)clbnfchcn unb Ialf)abäumcn unter-

brechen bic tyev unb bort ju beiben Seiten be« 2£cge* auffteigenben Samv

hügcl, jaljlrcichc SSJabi«, in benen reifer ftrautwuch«, nicht minber wie bic

serriffenen Sf^wänbe bafür fprechen, baß juweilcn reißenbe ftegenftröme bic

Vanbfdjaft burchcilen, um nach fnrjcm Vaufc im Sanbc ju erfterben, burch«

queren meift in ber Dichtung oon Süboft nach Worbweft bic §ammaba, bic

()ier einen weit mannigfaltigeren Anblicf alö bie „d iuMurah" benannte bietet

unb nur ftellenwcifc ihren charaftcriftifchcn ttiefetteppich aufweift; auch beginnen

wir, inbem wir bcn Brunnen ocrlaffen, allmälig auf bie .<pöf)c ber jpammaba

oon SDJurfuf wieber emporjufteigen, naenbem wir bieder um nafje$u 120 Bieter

oon ber Scchöfjc SDhirfuf« hcrabgcfticgcn finb. 3m Horben fäumt bic

Amfaf<»ettc bcn £ori$ont ein, wäfyrenb na<h 35?cfrcn bic einzelnen (Erhebungen

be« %*latcau'$, batf wir betreten haben, bcn Jcrnblicf abfcblicßcn.

Unfcrc (Saraoanc bietet eine ctgcntriüiulicfec i<t)i)fiognomic
;

anftatt bat?,

Wie auf unferem 3ugc nach 'JMurfnf, bic ttamecle nach Belieben eingebt

ihre* 2Bcjic>J jicheu unb mit a)iühe oon bcn fich aUfällig bictenben Webt*

planen ohne größeren Aufenthalt fortzubringen finb, erblicft jefct unfer Auge

bic Äamcelc eine* an ba* anberc gebnnben, in einer ftcif)c oon einem einzigen
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*J)lann geführt, im glcitfunäBigen öange offne .$alt unb Unterbredmng fort>

fdjreitcn. tiefer $ebraud> ber Juarcg ift, fo unbequem er ben Xfjiercn

fein mag, für ben Oteifenben eine wefentfiaje Grlcidjtcrang unb erfpart ifmi

niete Slnfäffe m !iDicinungSDerfdncbcnf)eiten mit ben &amecltreibern. $t?ir finb

nidjt fo fefjr an bie Ucberwadjung beS (Donjen gebunben unb fönucn auf

einem fjofjen unb waefer auSgrcifcnben ÜRcf)cri wäfjrcnb beS 2)2aria)eS ber

ganjen liaraoane baS ?anb jur ^eite beS SÜJegcS näfjer fennen fernen,

einzelne uns befrembenbe formen unb Objectc in Slugcnfdjcin nehmen. 3(u*

in anberer §inficf)t l>at ftd) bie ^nty'iognomic unfercS £ugeS üeräubert;

wäf)renb früber unter ben arabifd)en Begleitern unb ber Diencrfcfjaft bie

(Sonocrfation faum auf einige 3cit untcrbroAen mar, öor Altern bie bewaffneten

ÖcfeitSmänner, bie Jföautföen, ifjr SWöglidiftc* in biefer §infia)t feifteten,

f>errfd»t je§t eine un« befrembenbe 9?ufje, unfere bitfjt »erforderte Suareg-

Begleitung, tfjeifS m Juf? ober auf bem gerühmten 3)Jcf)eri, fjüllt fia) in

tiefe« «enweigen, wir ncrfpürcn audj burd)auS feine t'uft, mit biefen unfjetmlidj

auSfefjcnbcn öefelfcn ein intimes $efpräcf) anmfuüpfen, unb ber i*erfefir

Mr.* ben Xo(metfd) befdtränft neb auf baS :Hotf)Wenbigc ; ber gan;e 3ug

crfiält baburdj einen eigcntfutmlidjcn Crrnft, ber aud) ber ^Jatur entfpridjt, bie

uns umgiebt.

Slbwciajcnb non ben Arabern, fegen biefe Xuarcg^üfircr ben gaujen

lagcSmarfd) ofme Unterbred)ung jnrücf, am t'agerplag, ber wo möglid) in

ber 31äf)c eine« frautreidjen ©eibepfafces gewählt wirb, angefangt, faffen bie

luareg bie Äamccfe frei auslaufen, woburd) am nfidjftcn läge ber ftufbrug

oft fef)r oer$ögcrt wirb.

,"yür baS l'eben in ber Safjara ift baS SDtefjeri burd» feine £icnftc,

bie cS bem SKenföen feiftet, oon ju grofeer £Md)tigicit, um f)ier nient ISinigeS

über feine näfjercn (rigenidjaften unb feine £r,iefmng ju fagen, wir werben

no* niclfacb (^clcgenfjeit finben, baS 2f)ier ju bewunbern. SSiel fajfanfcr in

äffen formen als baS gewöhnliche Saniert, f)at eS bie biegfame, weiebe

Öeftalt beS Straußes, bie jierlidien Cfjren ber Wajclfe, ben eingesogenen

fdjmalen Veib beS iöinbfjunbcS, feine klugen fdnnarj unb ficrtiorragenb, feine

kippen lang unb baS ®cbift oerbergenb, ber ftöcfcr flcin, hingegen bie Bruft

ftarf entwirfelt, bie Beine abwärts beS JinicS fdmial unb fAfanf, jeigen
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oberhalb beefclbcn bitf mm iKumpfc bcfonbcr* fräftigc Sefjncn unb Üflufrfefn,

bte fallen feiner Jvübc fiub fdmicücr a(« jene be* gewöfmliAcn Ünmecl*

imb niebt fcöwnlftig, bic ÜJJiäluic fpärlicfj, ber «djwcif fcfyr fürs, bie £>aare

fiub fct)r fein, t>on bfafjfalbcr $arbc, fid^ jener bc* heimatlichen ®oben$

nätjernb, ber cä eraät)rt. (seine Uebcrlcgcnfjeit im (Ertragen üon junger,

£urft unb Strapajen über baä T1

)
cremet (gewöf)nlid)c$ VaftfamceO fennen

wir bereit*. Stuf ben 9faub$ügen (ftaftia) ber Xuareg wirb eä nie mit

(Werfte gefüttert, ift hingegen baä fjcimatlicfjc 3cMa9cr wieber errcidjt, fo

wirb e$ mit Mamce(mila), in ber jerftopeue £attem weisen, gefüttert unb

erfrifebt. ffiäfjrenb ba$ £föcme(, öerwunbet ober crfcfjrccft, ein uncrträglicbc*

Gurgeln unb Wefjeul au^ftößt, ift ba$ Üftcfjeri gebulbiger unb mutiger unb

oerratf) nie buref) fein ©erlagen beut Jeinbc ben §interf)a(t be« eigenen

.perru, e* ift unter ben Jtamceten ba$, was ber <ibk unter ben Wienern,

wie fiA ber Xuareg aufcbrücft.

Tic größte Sorgfalt wirb auf bie erycljung be$ 9Hcf)cri oerWenbct,

ce ift bem Xuarcg ni$t glcicfjgUtig, au« weiter itreujuug ba$ junge Ibier

fyenwrgcfjt, wie beim Wacenpferbe fennt unb behütet man bic bura? «aftarbe

imbeflecftc (Genealogie eine« üorjügficijen ÜJJefjeri. }Jad} jwöff 2)2onaten bringt

bic Stute ( tnsagMrt im Xefinagf) ober in ber Juarcgfpradjc) ein 3unge$

$ur 2iMt. ilaum geboren, wirb ba$ junge 2J?cf)cri (fbsta, wenn es ein

lUMnndjen, XauraYt, wenn c$ ein 28cibd)cn, genannt ! mit einem breiten

(Gürtel bebaut, ber um ben £'eib gesogen, beffen (Sntwicflung bcfdjränfen foll,

nadj arf|t Jagen jeboefj Wieber entfernt wirb; ba* junge SRcfjeri ift nun für

bie näenften 3J2onatc ein Sdiftcnotfe, ein «pickelig ber ftinber, e6 lernt im

Jpcrrn feinen ftrcunb fennen, gewöhnt fu| an ifjn unb entwictelt ben Onftinct

ber (irfcnntlicfjfcit unb SlnfjängtiAfeit. 3m tfrübjafjrc wirb c* gefroren, bei

welker $clegcnt)eit e* wieber ben tarnen wccbfelt. tiefer Seifet bed

^amenä erftreeft fien niebt nur auf bie beiben (*efcfi(ecf>tcr, fonbern na*

jebem mrücfgclegtcn 3af>re erhält c* einen neuen tarnen, bic im gewiffen

3uiammenb,angc mit ber ;,nneh,menbcn Vciftung** unb Iragfafjigfcit ftefjcn

unb für beren iöemeffung in ber 2af)ara beftimmte Sprichwörter gang

unb gäbe finb. 3n ungebunbener ,vrcif}cit weiebft ba* junge 2ftef)cri auf, bev

Diutter nacb 33e(iebcn fofgcnb unb bis mm erreichten erften 3af)re fuugenb.
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$m läge ber <5ntwöt)nung com Säugen wirb bem liiere ein }?afenflügcl mit

einem fpi^cn $oljc burdjbofjrt unb ba«felbe barin gclaffen unb baburdj baö

I fjicr an ba« Üluffucfjen ocgetabilifcfier 3iaf)rung gcwöfjnt. 3m ^weiten Jrüfyiafjrc

wirb e$ nodnnal« gefroren unb naef) mrücfgetegtem jwetten 3af)rc beginnt

feine eigentliche (Srjiclmng, bie £reffur. (J« wirb oor 2Ulem baran gcwöfjnt, auf

ben SRuf be« $crrn m folgen, naef) biefem feine ^Bewegungen su regeln

unb ftille m ftcfjcn
;

biefe ^eriobe ber £reffur erreicht erft bann ifjrcn

flbfdjlujj, wenn ba« Ifjicr einen Dollen Xag auf bem it)m angewiefenen

}Ma$c ruf>ig au«f)ält. 3n ber ftolge wirb burc§ ben regten Diafenflügel ein

eiferner iKing gejogen, ben ba^ Ifjicr bi« mm (fnbc bcfjält unb burefj wetzen

ber Bügel au« Mamcelfjaut läuft, mgleieb; wirb ba« Ifn'er an ba* Xragen

be« Sattel« gewöhnt, £cr fcb>ierigftc Iljeil ber £reffur beginnt nun, inbem

ba« Ifner auf ben ftuf be« Weiter« ftd) nieberfnien unb wieber aufftcfjcn

lernen muß unb weiter« feine fluebauer im l'aufe, feine f)öcf)ft erreichbare

©efepwinbigfeit ben fjärteften groben unb Hebungen unterworfen wirb.

Ifnblicf) ganj feinem Berufe gewaebfen, al« Weit- wie al« Streittfjier gleict)

brauchbar, ift e« ber Stolj unb ber 9icicf)tf)um be« iöefifccr«; oon ber

Scfmelligfeit be« ütfcfjcrt (fängt e« oft ab, unter bem Scfmfcc ber bem

^einbe ju entfommen ober ben JKänber ber Jpabc cinmfjolcn. 23ei bem

3J?angcl an 'ßferben im Xuarcg^Vanbe wirb ba* 3DW)cri mm Scfjladjtrofj;

auf 'Uffm mit ber Sicbcrfjeit be« gewaubten Weiter«, mit untcrfrfilagencu

deinen fifceub unb an bie fjofjc Wücfenlcfjnc be« Sattel« gelcfjnt (Steigbügel

bat ber ftameelfattel feine», ftürmt ber Xargi, ben tobbringenben Speer in

ben i'üftcn fcb>ingeub
(
Feuerwaffen ocrfdjmäfjt er al« uncf)rlicf)c unb beim^

tücfifdjc flricgsmittcO, auf feinen Gegner lo«, burajcilt in ftemf)cl(er :Vacf)t

mr iRfjcffi bie weite Sanbebene, welche ba« feinblicfjc 3cltlagcr oon ber

Y>cimat Reibet.

i'ebcnbig unb tobt ift ba« 3Hcf)eri ber tHcicb,tl)um feine« ^cfifccr«,

lebenb folgt c« itjm auf frieblicfjcn $anbcl** unb oerwegeneu Kricg*',ügcn unb

erträgt, ba c« ®ott ofjne ©alle gefdjaffen inad) ber Irabition ber ;HrabcrV

alle Strapajeu of)nc üöhirren; au« feinem $aarc ift ba« Seit gefertigt, ba«

ben .'perrn »or ber $ifcc be« Zage« unb ber Stüljlc ber OJacbt fdjüfct, ift

fein iöurnu« gewoben, ben er trägt unb ber ih> wärmt, ebenfo ber Icppicn,
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auf beut ber reiche 3cbciff) feine (^lieber ftreeft, bic Wiid) ber 2tutc nährt

Weich unb ?lrm, erhöht beu £*of)fgcicbmacf bei* £atte(, ift eine Cucllc,

bie nie uerfiegt; tobt bietet fein ftlcijcb bem 9eftycr ?tabrung, ber ftö'cfcr

fogar ift bic Krone ber Dtffa (fcrt Ofafbnahtö), bic &aut giebt «ebtäuebe, au*

benen weber ber föittb noch bic «onnc ba$ ©äffet trinft (nach nrabifdjcr

£pracbrocife\ giebt ^anbafen, bic vor bem Söiffc ber gehörnten i*ipcr unb

S.ui (Earai.

ben $ranbnumbcn bc* beiden 2aubc* fchüfccn (ber beipe 5anb eräugt

förmliche fttanbbfafen an ben naeften ittipem, ber $aaxc cntblöjrt unb nap

über bic Dottel gefpannt, t>alt c* bic Ibeilc be?fclbcn feft mfnmmcu unb

oerteibt ihm bic größte rauerbaftigfeit.

Mehren wir nun |UT :Kcifc mrücf. 3m 2übcn erglänzt bic jRuinc bc$

ftttft 3cfaarba, in ben früheren Mampfen ber Icbu unb Jvcffancr ein
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Dietumfrrittcncr Soften, balb oerfebwinbet flc innerem 3tngc, bnrd) bic an

$S$e ftetig mnehmenben Ib,alroänbc bes ©abi Slberbfdmbfch öcrbecft, wir

überfebreiten mehrere 2i*abiS, alle mit reifem JhautwuchS bebceft unb öon

(Gruppen oon Jalhabänmen bureh^ogen, unb erreichen bat näcbftcn vagcrplai?

im ©abi Icliffarhc. £cr natürliche CStjaraftcr bcS SBabi gewinnt an 3ntcrcffe,

wenn wir bic Don $arth betriebenen merfWürbigen Scnlpturcn in ben

[teilen Saubftcinwänbcn bes I^alc* beobachten. (Ss finb nicht Hrifcclcien,

fonberu ^cidmungen finer neigen unb feften $anb, bie in folcbcr Arbeit

wonlgeübt fein mupte unb bic t>on Sarth wie uon riwetyricr ben Ureinwohnern

bes l'anbeS, ben Ofaramantcu, mgeidmeben werben, (Sine biefer Scutpturcn

[teilt na di 33artf) eine ftampfcsfccnc mnfehen beut garamantifeben Apollo

unb Hernie* bar, bic um ben 33efifc ber libtjfcheu (^otttjeit Urania i liier

unter bem 33ilbc einer Äub/i frrciten. ftnbcre «culpturen jeigen iRinbcr*

beerben abgebilbet, ocrgebliö) aber würbe mau ein Jiamecl fliehen, ein SöcweiS,

baß m jener &cit baS Dtmb noch als l'afttfjicr m ber Samara bientc. 33icl

fpätcren 3citcn gef)ören $ahlrciche £cfinagh*3nfehriften an, bie man an ben

Jhaiwanbcn crblicft. Gin weiterer ®cgcnftanb ber 2?crwunbcrung finb bic

regelmäßig angelegten Stcinfrcifc ober 9iinge, welche gleich jenen in anberen

Ibeücn Ocorbafrifa'S gefunbenen wahrfdjcinlich in enger «cjicljung mm
l*otte*bicnft ber Ureinwohner bcS VanbcS, als Cpfcrftättc, bientcu.

Unfcr nächfter Üagcmarfeh fürjrt uns bureh ein ungeorbnctcS Gewirr

»oh Ginfcnhmgen unb Ebenen jwifehen bem ^latcau, welches fclbft t)5c^ft

impofantc Vorgebirge unb gänjlich ifolirtc Strebewänbe bilbet. ©ir fteigen

in einer 9(rt breitcu unb offenen X^alftäd^e aufwärts, ber ?lbh,ang bes

Plateau's, ber aus regelmäßigen Schichten befteht, beren oberftc gleich ben

DZauem eines fteilen ©ergfchloffeS jähe Slbgrünbc bilbet, währenb bic unteren

jia) allmäliger abbuchen, bietet uns einen pittoresfen 2lnblief. 3mmcr r)ör)cr

ftcigenb, erreichen wir ben 9ianb eines Joffes, bic Dollfommcne 2£afferfrficibc,

baS Jcrraiu fenft [ich in unbemerfbar incinanber übergehenben Stufen nach

Offen bis mm Srunncn Scharba, währenb es nach heften einen hö<hf*

intcrcffantcn, tief eingeriffenen SlbmgScanal gegen bic ebene lanta »Stifte

bilbet Tic ^örjere (Sbcne, welche ben noch »na 100 SDeetcr überragt,

fcheint an biefer Stelle eine beträchtliche (iinfenfung m haben, in welcher fich
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;n Reiten anfr^ultdte 3&affermaffen fammcln; nur baburcb Icipt fid) ein fo

merfwürbig anSgcidmittener ^Ibfluß erftären. £ic gan$c ^affagc bis in bic

um 200 9)?ctcr tiefere Gbene ber Jal)ta<35?üftc ift rcidj an wilbromantifdjcn

Steigen, ber fafy ift ftellcnwcifc auf 2 20?ctcr breite eingeengt, oon 30 Üttetcr

fjoljen Steilwanbcn cingcfdjloffcn unb fdjlängclt fid) in $af)lrcid)cn Sinbungen,

welcbc bie nnoerfcnnbaren «puren ber enormen (Gewalt berabftür^enber

©affermaffen geigen, mr tfbene fjinab. Huf ber weiten, nad) Starben ganj

offenen ebene angelangt, gewinnen wir einen großartigen Urberblid auf bic

Öofjen, jäf)cn ^el^wänbc bcS .^odjlanbcS, bic in tanggeftrerften Vorgebirgen

weit in bic ebene f)inau$reid>en.

Tic fable, fteinige, oon Sanbftrcifen burdjjogene ebene bietet nidrt

baS gcringftc grüne ©cibcfledcbcn unb nötbjgt uns, obwohl febon ber lag jur

t^cige gcljt, unferen ÜWand) fortmfcfccn, bis wir in fpätcr ^acbtftimbc baS

Vager erreichen.

£ae iöilb einer in monbbellcr 2Büftcnuad)t cinl)cruct)cubcn earaoanc

ift ein fo fcffclnbcS, fo rcidj an eigentbümlicben, ungeahnten iRcijcn, bafj es

fid) im l^cbäcbtniR jcbcS SRcifcnbcn in ber Sabara tief einprägen wirb. ein

tiefamrblauer Gimmel fpannt fidj über bic fcbwacbgewelltc, fanbige Ifbcnc,

bic febeinbar uncrmcBlidj in ben buftigen Sdileicr bcS Jpori^ont* übergebt. Da?

iÖlau beS Gimmel* ift oon einer 3ntenfität, für bic ber ^Jorblänbcr feine

Vorftcllung bat, bic Htmofirfjärc oon einer Hlarfjcit unb rurebfiebtigfeit, oon

einer tampfarmutb, bic unfer Staunen erregt. 23ic fjcllcs ®olb unb Silber

flutbet baS faft blenbcnbc 9)?onbliebt über ben Sanb* unb tticfcltcppicb ber

ebene, matt glänjen bic febarfen ftänbcr ber Wiefel, bic blcicbcn, am 3Bcgc

tiegenben Gebeine tobter Jtameclc, ber 33oben ftbeint Vcbcn m befommen,

baS 511 Stein geworbene graugclbc SBellcnmecr in Bewegung ya fommen;

bie füble, friiebe Oiadtfluft begierig bureb bic Lüftern fAlürfenb, siebt bie

lange tfeibe fcbwcrbelabcncr ftamecle, im* ben flugen iölid jmocnbenb, an

uns oorüber, ifjrc fcbarfbcgrcnjtcn bunflcn Statten fdjrcitcn wie fic felbft

am *öobcu weiter, wie bem Wrabc cntfticgcnc, in blcnbcnb weipe Vadeu

gefüllte (^eiftcr wanbcln gemeffenen Schrittes bic Mamecltreiber jwifdjcn

ben Xbiercn, wäbrcnb ber auf fdjlanfcm 30ier)eri babincilenbc Schatten eine*

Deiters Xtte überragenb, gefpenftig unb lautlos am ßuge oorbeibufebt. 3m
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ganzen langen 3"9C ^errfebt tiefer (Srnft nnb taum burd) einen einsehen

?Kuf be* ffüfjrer* unterbrochene Stille, wir begreifen bei Meiern 31nblicfe bie

^Dfajeität ber S&üftennatur. füljlcn niebt nur unier ftcmütf) cigentbümlid?

bewegt, unferc Sinne werben fdjärfer unb empfänglicher, bie ©ruft atbmet

mit Vuft in tiefen 3ügcn bie reine, troefene, füfjlciibe SSüftenluft ein, jebe

sJ0iu*fel unb Sebnc ipannt fid» an unb in im* regt fidj eine unbefanntc

Ibatenluft. Unb beben mir beu 2Micf empor jum Ivetten Sternenzelt, fo

fteigert fieb unier Staunen in noch, fjöberem ®rabc, ungeabnte ^radrt fjellen

Sternenglair,c* tbut fic^ oor und auf, e* ift wirflidjc Glorie ber 9?atur, lote

eine Sonne ftebt 3upiter am .fwrijontc, wie ein glütjeiibc* -Dietcor, ba* bie

Umgebung oerbunfelt, fo ftrablt i5enu* mit un* unbefannter £>cllc, Scorpion

unb (Saifiopea unb wie fic alle beißen, bie ®ropfjerrcn am jvirmamentc,

cntwicfeln einen blcnbenben (9lan$, faft fdjeint c* un*, al* würben bie

einzelnen C^egenftänbe nod) einen sweiten fdjwadjen Statten werfen; wie

überfäct mit fiellglänjenbcn großen unb Heilten Sternen erfdjeint ba* tfirma-

ment, ein wabre* .<pimmel*$elt, Sterne, bie wir in ber Xtmoftfftrt unferer

breiten nur mit gut bewaffnetem Auge wafjrnclmicn fönnen, jeigen fid) in

tjetifter fra&t bem freien 3luge, in biefer burdjfidrtigen, fiaren Atmofpfjärc

nebmen wir auf große (Entfernungen jeben Öegenftanb wafjr, unb nur bie

Uebcrcinftiinmung ber ©obenfarbc mit jener be* 23urnu* erlaubt e* mwcilen

einem oerwegenen Xiebe, fid) unbemertt in ba* Vager in einer Üttonbnadjt

einrnfcblctcben. SSie ein große* aufgefebjageue* 23udj, in bem mit uimergäng-

lieben Vettern bie ÜRajeftät ber 3iatur JU lefen ift, liegt bie föftftc in einer

sJ)Jonbnadu öor un*, unb obwofjl tiefe* Schweigen un* einfallt, fo glauben

wir bodj all' bie i^ciebidjten 311 Ijören, bie im* ber iöoben erjäf)leu fonntc.

2Bcnn nad) längerem Aufenthalte in einer Cafe, im i*crfef)r mit beut ganzen

Iroß habgieriger, eitler unb ftumpffinniger ^änbler, im« ba* natürliche

Unbeliagen übermannt, weldjc ^ soo hL ttiat. in heller Ü)?onbnad)t auf flüchtigem,

feurigem iKoffc einer Caraoanc ba* (Geleite $u geben, biefcin 3ai, t,cr oc*

ftitlen ^Jonbnadjt in ber 35?üfte fid) ganj unb »oll l)inmgcbcn.

Cr* barf nid)t ©unber nehmen, wenn in ben Inriidjcn (irgüffen ber

foefic bc* jöcbuinen bie 9iad)t eine fo große Wolfe fpielt, wenn er fie lob*

preift, nacb oerfengenber lagesbjfcc ift ifmt eine frifebe, füljle, helle Üttonbnacht
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ein (^efebenf bc« ^ropljcteu ^cil nnb Jrieben über i$n), in ihj »crficnlidit

er bie unergrünblidje Seiefjcit unb ©armfjcrvgfcit be* \>öd)ften, bie SSJüftcn

nad)t ift ifjm eine ^erle im ftranje feiner SßJofylttjatcn. Ter SPebuine Per-

glcidjt fie and) einer (beliebten unb roibmet beiben bie fcbroungüollftcn 3?crfe.

(£ief)e farbenbruefbilb II: „ÜKonbuadjt in ber Sfiftt".)

3tm näd>ftcn Georgen füf)rt un« ber &eg ber langgeftreeften, wilb*

gejaeften jTiette ber Slfafitfbergc entgegen, bie wir überfebjeiten muffen, um

in ba* Ifjal oon SRfjat, „Xancffuf" genannt, ju gelangen. Die ^affagc bietet,

gleid) ber legten über ben SBcftranb bc« $od)lanbe* oon üHurfnf, überrafdjcnb

loilbromantifdjc «cenerien. 3m Xtjale eingetroffen, toirb un* ein fjddjft intcr*

effanter 9lnblicf ju Ifjeil, oor un« liegt ein ifolirter <,innenäf)nlid}er Stamm,

ber iöerg 3biucn, $ur V'infcn bie lange Stfahtffette, in ifjren jerriffenen

Hammen oon ber untergcfjcnbcn (tonne öradjtooll beteuertet unb ein Relief

in beu ocn'diiebenften färben barftcllenb, ber f)öd)fte, jär)e Stamm mit feinen

bürg« unb tfyurmäfjnlidjcn Rinnen entroicfelt ein hellen, flimmernbc« 2öei^.

Vit untere, fanftcre, aber nrilbjerriffene 3(bbad)ung mit ben regelmäßig

eiugelagerteu üDiergelbänfen erfdjeint in beeile*, fräftige« 9cotl) getaudit. (^egen

heften fdjtießcn höbe Sanbfjügel ba« Xfjaf, oon beaen ber Sinb beu roeigen

ranb über bie Ifjalfoljlc fyingepcitfdjt b,at

iöeoor mir unferc SRcife nad) 9tf)at fortfefeen, »ollen n>ir audj ber

jtoeiteu (Saraoanenftraßc oon SRurfuf nad) iKrjat , bie fidj ^ier im Ifjale

laneffnf mit ber oon un« mrürfgclegtcn oercinigt, einige Slufmcrffamfcit

fdjenfen, umfoineljr al* fie oom legten Cpfer ber (Srforfcbung Slfrifa'«,

bem jungen, Ijodjüerbienten bcutfdjcn gorfdjer £r. o. 33art) begangen, and)

oorfjer fdjon oon Widjarbfon unb £uoet)ricr ntrücfgclegt tourbe. £od)

wäfjrenb iöarth, unb bie eben benannten unter bem 8duu»c mädmger

Xuarcgdjcf* reiften, mußte o. ®art) in fteter frirdjt oor ben Xuareg

immer auf ba« Slergftc gefaßt fein; feit ber (frmorbung be* Fräulein«

Jinne oermutfjcten biefclben in jebem Europäer ben 33qi£er großer iKcidj*

tbümer, überhaupt gcftalteten fid) in ben legten Oafjren bie 3?crl)ältniffc

in fteffan für ben 9tcifcnben äußerft ungünftig. £d»on in Ubari, beffen

tjübfdic Härten o. iParl) ficroorljcbt , mußte ber Ji'tfjrer bc* fteifenben,

$abfcb lUJnftafa, allen Sdmrffinn aufbieten, um if>n oor Verlegenheiten ju
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bewahren, unb gab ü. $arrj ale einen türfifd)cn attilitärarjt au$, ber nad)

ttbat beftimmt fei.

£r. d. $Jart) treibt über biefc feine 9tcife nadj Wfjat: „Mr ben

näcbften borgen mar un* ber iöcfucb aller bebeutenben ÜDJänner llbari'*

angefagt, b. b. man wollte üch grünblid} an unferen l*orrätbcn gütlich tt)itn

nnb mit ®efd)cnfen belaben f)cimfcb,ren. bliebt weniger alä 15 luareg

mclbeten fidi an. Ta fafctc $abfd> SDhiftafa, ber feine ftreunbc nur 31t gut

fannte, ben weifen ßntfcblui?, 9iad»t* in aller Stille unfer Vager $u Der*

(äffen unb eiligft ba* Seite ju fudjen. So sogen wir beim im tiefften

Tunfcl »eiter nacb, Scftcn, bem 5u§c bc« $ebirgcd entlang, unb erreidjtcn

am borgen ben Brunnen cl Maer, fo genannt Don ben Ruinen eine«

quabratifdjen 33auce, unb tief in ber iNacbt bei hellem ÜJionbfcbcin ben

Brunnen lin^tbonba. Unfer Seg entfernte ficö allmälig Dom ^latcau^lbfall

nnb führte un« enblid) über bic öbe, pflanjcnlccrc (Sbenc lanta. £cr «oben

wirb ftet* oon bemfelbcn braunen Sanbfteine gebilbet, ber unt* Dom «üb*

ranbe ber £ammaba an begleitet. 9lud) in ber öbenc Üatjta ift bie

horizontale Vagerung feiner Sd)id)ten ungeftört unb man fteigt Don Xerraffc

binab ju Xerraffe, olme je eine Steigung ber Sd)id)ten gu bemerten. 3n ben

fteinen 2Babi$, bie alle nad> Horben ut laufen unb in ben XTmcn Dcrfdjwinbcn,

tritt oft bunter Schwefel auf, beffen feine iölättdjcn oon weiper, rottjer

unb grauer ftarbc weite JläAcn bebeefen, unb ber audj nur in horizontalen

«duften angetroffen wirb, ßrft nach, fünf lagen bitten tok biefc monotone

$egenb b,inter im* unb trafen in Sluenat ober Serbele* ein, beffen grüne

falber non ^cgerb,irfc, zahlreiche (Jtr)clbäumc, fowie bie ge^aefte «ergtette

im Seften un* al* Ijerrlidjc Vanbfcbaft erfducn, nachdem wir bie Xatjta*

(Sbcnc burcöwgen bitten.

Ginige Strolftüttcn waren Don luareg bewobnt, bic balb b,erbcifamcn

unb .pabfefa, 3Jfuftafa al* $etannten begrüßten. Sind) ifjncn würbe mitgetbeilt,

in jenem frembartigeu 3clte fei ein türfifdjer SDiilitärarjt , ber für (tyat

beftimmt fei. Ob nun bic luareg biefen Sorten feinen (Glauben febenften,

ober Don ben ftamceltreibcrn anberc x^uformationeu erhielten, furz, £>abfcb

3)iuftafa (am mit ernfter ÜHicnc m mir unb meinte, ce fei ben Veuten nicht

ju trauen, namentlich fei ein SJfarabut }tt fürchten, ber mit Scbccb $ubcfr,

7
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bcm Sfnftiftcr bcr Crrmorbung »nb 23craubitng ÜWtß Sinnes, in näherer

iÖc$icl)ung ftche. fiabfd) ÜRuftafa ging fo weit '» feiner
si? orftd)t, bafj er

mid) erfuebte, mein 3clt ftcfjen 511 (äffen unb mid) gaity allein, nur dou

einem Getanen als jviifner begleitet, auf ben 3#cg 51t machen, er felbft

toolle noch mrücfbleiben unb jufehen, ob meine »Hbujcfcnhcit luirflich fein

tfuffchen errege. Ten beuten trug er auf, 51t fagen, id) fei nur auf einem

£pa$icrgang, um bic (>Vaenb fenneu 31t lernen, xln bcr größten 2onnenf)it?e

beftieg ich mein Hamccl unb inanbte mich, ben bergen ;,n, bic im Steffen

»Jon Wuönat ben £orr>ont einnehmen."

£ang anbauembe «irofion unb bic 3erflüftung bes ©efleitt« haben

in biefen bergen bic cigcnthümticbftcn formen gefdjaffen. Sürfclähnlidj

liegen bic «anbftcinblöcfc übercinanber, batb r>or)e CbcliSfcn oorftctlcnb, bic

jeben üJiomcnt gn fallen broben, balb lange, fcnfrcd)tc dauern mit fenftcv

artigen SRiföett, ober lange Weihen oon 9iuincn bilbenb. Tic bunflc Jvarbc

be$ $eftcinS, foroic bic abfolutc ttablheit bcr §öf)cn unb 3lbf)5ngc, bic

mannigfachen, fonberbaren formen bcr Jvelfeu, fottric bic 3tillc, bic in beu

Jfjälcrn herrfdrt, ocrlcibt beut (Gebirge einen büftcren, unheimlichen (ifjaraftcr,

fein £f)icr, feine i*flan;e fcffclt baS }lugc bcS ^Kcifcnbcn, ober t>crrätfj, bap

baS Vcbcu in biefen Staunten nicht gam; erftorben ift.

äludi auf biefer nörblichcn dioutc füf)rt ein Crngpaf? in baS 2i>abi

Xancffuf f)inab, bcr fo {teil unb umuegfam ift, bafj felbft ein tfufjgängcr

fich beim $>erabflettern oft an ben iyclSwänbcn feftfjaftcn inufe. 2obalb man

aus ben bergen herausgetreten ift, crblicft man aud) im 3übcn bic jaefigen

iSontourcn bcS itaSr rjennun, wäfjrenb fidj bic SlfafuSbcrgc als eine ununter-

brochene Sanb jnr Vinfcn bis an ben fernen £übf)ori}ont ausbreiten; bcr

lehmige «oben beS Sabi jeigt oft «puren uon Saig.

Die pfjantaftifdjcn unb fd)aucrlid) flingenben Berichte unferer Begleiter

über baS öerjauberte 3cb>B £jcnnun U^ciftcrfchlofe ) erregen unfere £in<

bilbungSfraft auf baS f)öd>ftc, unb ba uns bcr 3Bcg ganj nahe an bem

Obincnbcrgc uorübcrfübrt, fo fd)cint baS 2d)loj? trofe ober oiclmcfjr noch in

folge bcr Sarnungen bcr Xuarcg, baS Vcben nicht an fo gefährliche unb

gotteslästerliche Unternehmen, wie cS ein iöcfud) in bic )*cr Wohnung böfer

05eiftcr fei, ;,u toagen, eine unwibcrftchlid)c
s
3lir,ichnugSfraft 51t beuten. SÖir
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felbft braueben bieicr 3?erlocfung nicht nachzugeben nnb wollen ^tcr Barth

fprecbcn laffcn, beut ber Bcriucö, ba« Schloß jn befugen, faß ba« ?ebcn

cjcfoftet hätte.

»vcft überzeugt , baß e« ein $fa(| alterthüinlichcr $otte«Derchrung fei

unb ba§ cd wahrscheinlich einige fcfjr merfwürbige Sculüturcn ober 3nfc^rtftcn

bergen würbe, hatte Barth bcfchloffcn, e« |n unterfucheu. lieber biefe

Cqratrfton febreibt nun ber beräumte fteifenbe: »9Retn dies ater brach an.

Cocrwcg unb ich Ratten bcfchloffcn, un« jeitig am SDiorgen nach bem ©eifter-

berg aufzumachen, ben mir fowohl in geologifcher , al« in archäologischer

Beziehung nicht feitwärt« liegen ju (äffen öermoebten. 2ßir batten im« inbep

tum unferen Begleitern feinen Führer oeriebaffen fönnen, melier im« nacb-

male »on bem Berge au«, bi« jmn nächften Brunnen, wof)in ftcb bic

(Saraoane ebeu auf ber geraben Straße ;,u begeben beabsichtigte , r)ättc

bringen follen. 2Aon früf) am borgen waren wir jum SRarföe bereit,

ocriafien un« mit einem flcincn Borratlj Söoffer unb einem Ombiß tmb

wanbten un« normal« an unferen Xuareg-^ührcr, aber ol)nc (Srfotg. Slbgc-

fetjen twn rcligiöfen «crapeln crflärtcn fic einen Befudj be« $a«r £jennun

für untunlich Wegen feiner großen Entfernung »om t'agcr, auch würbe c*

febr febwierig fein, Dorn Berge an« ben nächften Brunnen ju finben, ba bic

Ungleichheiten be« breiten Jtjatc« beträchtlich feien.

Ta ich niicb überzeugte, baß fernere« Unterhanbein mit biefeu i'cuten

nufclo« fein, ja nur bie befte unb füt>[ftc 3cit bc« SWorgen« im« rauben

würbe, unb ba ich einmal rntfdjfoffen war, ben Berg um jeben $mf ut

befuchen, machte ich mich, mit meinem fteinen Saffcrfehlauch auf bem Würfen,

auf ben 2Scg. Och fjegte bic 3iwcrficht, baß ich im «tanbc fein Würbe, ben

Brunnen, ben mir gemachten Zugaben nach, fpätcr Wohl ju finben. Bei

mehr 3iworfommcnbcit unferer Führer hätte man fich bie Sache ganz

leicht macben fönnen, inbem man ju Samccl bi« an ben 5u§ ber Berghohe

flegangen wäre nnb fic bann mit frifcfjen Gräften erftiegen hätte, aber fic

behaupteten, itamecle fönnten biefeu 3S?cg nicht machen. 3u meinem befonbercu

'JOiipgefchief war unier Borratf) Don Sefamota, einem fühlen, erfrifchenben

Jcigc au« gerottetem $crftenmchf, worin gewöhnlich unfer Jyrühftüef ju beftehen

pflegte, gcrabc am Xagc jiwor üerbraucht, fo baß ich al« Stärfuug trorfenen
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^wicbacf unb Datteln, bic mögliebft unpaffenbfte Stoff, wo SBaffer feiten ift,

mit mir nehmen mupte.

3m Anfange ging $lllc$ gut. 3d» »erfolgte meinen Scg burd) bie

2aubh,ügcl, weldje wafjrlid» feiue angenehme ^affagc barboten, mit gcivotjutcr

Nüftigfcit, bann betrat id» eine groj?e, naefte, öbe (ibene, bie mit fd)war,cn

Hicfclftcincu bebceft war unb »ou welcher einige ftnfjöfjcn Don berfelbcn büfteren

farbc aufftiegen. 3d) burdjfdjritt hjer ben Anfang eine* rcid» mit (^rae über*

wadjfcncu 9tfnnfalr6, meldje* fid) burd) bie Sanbtjügcl nad) ber It)alfol)lc tjin-

fdjlängcltc. (S* war ber s
31ufenthalt eine« tyiarc* fct)r fdjöncr üWarcia, einer

befoubercu, oou ben Arabern „2J?ob,or" genannten, größeren Slntilopen^rt,

»welche, wafjrfdjcinlid) um ir)re Hungen beforgt, fict> burd» meine Sdmäberung

niebt auf weite Entfernungen Dcrfdjcudjen lic&cn, fonbern balb ftcljen blieben,

midi anfallen unb mit ben Sdjwänjcn wcbeltcn. Ta id) nur mit einem ^aar

fiftolen Derfefjcn mar, bie id) of)nef)in fdjwcr genug füllte, weil ber

entfräfteube (Sinflufe" bc* ftliina'« mid) fdjon ftarf angegriffen h,atte, liep id>

fic in SRmje unb Dcrfolgtc meinen ©eg über ben febwarjen, fteinigen iPobcu.

3d» hatte allmälig anjuftetgen, bi* id) an eine bebeutenbe 3d»lud»t fam, bie

fid) Dom weftlidjcn Xljcilc bc* iöcrgeä Ijerabfenftc, wo id) wieber eine

nnbere (tycfellfdjaft oon Antilopen auffd)cud)tc, meiere fid) rul)ig unter beut

reim tu- eine« großen ^cloblocfee gelagert Ratten. Cbwob,! biefe Xljicre

bic (Sinförmigfeit ber reene augenclim unterbrachen, fing id) bod) fd)ou an,

mid» oom 5Diarfd)e über bie fptfeen -Steine ein wenig ermattet ju füfilcn.

flud» ermic« fid) bie Entfernung Diel bebeutenber, alö id) felbft gebadjt, unb

c* Ijatte faft ben ttnfdjein, al* l)ättc id) mid) bem Jupc bc* Dcr,aubcrtcn

iöerge* nod) nid)t um SMclc* genähert. 3n ber Xtjat geigte fid) beim aud),

ba& ber Stamm eine Hrt Don §ufcifen bilbe, fo bnp ber mittlere Iljcil, bem

id) Dormgowcifc meine Schritte mgclcnft fjatte, weil er mit feinem «attcl

ein leichtere* $inanftcigcu ertaubte, fid) allcrbing* als ber entfernteftc fjeraue-

ftclltc. Od» finberte bal)cr meine >Wid)tung mcfjr nad) Cftcn, traf aber nur

auf ein nod) gröpere* $inbcrnip. 3nbcm id) nämtid) eine Slbbadmng in ber

Hoffnung l)inanfticg, balb bic iöcrgfjöljc erflommcn ju fjaben, fam id» ptö>

lid» an eine tief cingeriffene, breite 2d»tud»t, welche mid» oom Hamm trennte.

Ermübct wie id» war, founte biefe Enttaiifdmng nur cntinutfjigcub auf mid>
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cinwirfen, imb c* crforbcrtc alte meine Alraft, um bic Hluft fyinuntcr- unb an

ber anberen 3eitc bcrfclben wieber f)inaufmftcigcu.

eo war mm 10 Ufjr geworben unb bic «onnc fing an mit aller

2)fad)t m fdjeinen. ?tn Sdmtten war nid)t m benfen. 3n einem ^uftanbc

bödutcr irrmattung erreichte id) beim enblid) ben engen, maucrätjnlidicn

Hamm, bic böfjcrc Muppc flieg neben mir jur ftcdjtcn auf. 3(m Abhänge

cntwicfelte ftd) ein wilbc* 3)fccr herabgefallener 5cl*maffen.
s4?on 3nftfjriften

ober «culpturen war cbenfowenig etwa* m fehen, wie r>on ben im Gehirne

unferer Inareg ^cunbe fpufenben, jaubertjaften %*a(mcnf)aincu.

llnbcfricbigt, erfdtöpft unb ängftlid) flaute id) umfjcr. £inc beträtet*

lidje Jcrnfidjt nad» 3übwcft unb Oforboft ließ mid) bod) nid)t bic Spur

unferer (iaraoanc cntbccfcn. Obwohl ohne ben geringsten 3djufe gegen

bic Sonucnftrafjlcn, war id) bod) genötigt, auf meiner hohm Sartc mid)

nicbcrmlegcn , aber bic 9iuf)C ofjnc Statten unb ohne einen ftärfenben

3mbi§, war mir nicht crfrifdjcnb, beim fo fdjwad) wie id) war, fonutc

id) bod) nicht einen Riffen bc* troefenen ^wiebatfs oöcv c 'nc Tattel

oerjeljrcn unb mein geringer 2£affcn>orrath, mußte mid) forgiam machen,

fo baß id) mitb; nur burd) einen ungenügenben Xrunf au* meinem Sdjtaud)

erquiefte.

Od) fjattc nidit bic Atmung baoon, baß Oocrweg mir in größerer

(intfernung gefolgt war, nod) hörte ober fafj id) etwa* Don ihm, obglcid)

id) erwartet fjattc, baß er fommen würbe. £a bic £cit oerftrieb, würbe id)

ängftlid) bei bem C*cbanfcn, baß unfere fleinc Jruppc, in ber 3)icinung, baß

ich, fdion Dorau*gegangcn fei, iljren ©eg am Nachmittag fortfcfccu möchte,

unb bem I)offmmg*loicn 3nftanb meiner Kräfte jum Irof, befebfoß id) ben

33crfud) m machen, ba* Vager m erreichen. 3d) ftieg alfo in bic naefte ftfaft

hinunter, um itjrem Vaufc m folgen, wa* mir nad) ber luareg Angaben ba*

'jRathfamftc febien, um ben Staunten aufmfinben. Tic $'\t}c war groß unb

ba midi bttrftete, nafjm id» ben geringen 2?orratf) oou föaffer, ber mir

übrig geblieben, mit einem Ü)ialc ui mir, biefe Vabung für beffer craebteub,

al* ba* Gaffer in flcincn, ungenügenben 3»igcn 5U tierbraudjen. Ta* war

etwa um SWittag. 3d) fanb jebodi balb, baß ber Irunf bloßen Gaffer* mid)

feinc*weg* geftärft fjabc.
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Tic 3cblud)t, welcher id) folgte, $icfjt fid) an bem niebrigeu 3lbljangc

einer Ijöljcren $läd)c ytr Vinfcn f)in nnb war an ber nörblidjcu «eitc oon

ocreiirjcltcn, obwoljl nid}t unbebentenben .£>öf)cn begrenzt, bereu eine ein eigeu^

tfjümlichcs fttttfefycn Ijatte, inbem iljr fpifcigcr Siegel auä fdmccwcifecm, ihr

unterer 2l)cil bagegen au^ fehwarjem Sanbftcin beftanb. Om 2lllgcmciucn

aber bcftcljt ber >tamm biefer ^erggruppe au$ fioriwntalcn schiebten oon

Dicrgcl unb im unteren Xhcilc tut« Äalfftcin. trnblid) erreichte id) bic breite

Ihalfohlc unb machte einen Slugenblicf $alt. 3d) tonnte meine Xuareg Jüljrcr

nid)t begreifen, bic mir immer gefagt, baß fie in geringer (Entfernung oom

JÖcrgc lagent würben; benn id) crblicftc fein lebenbe* ©efen, fo weit meine

3(ugcn reichten.

Slllcrbingä war c* ein unglücflicbcd 3ufammcntrcffcn, bafc mau, wie

id) uadibcr tjörtc, nicht einmal bie 3cltc aufgcfchlagcn hatte. 3cb warf

einen legten 33licf auf ben 5öerg. Cr febien mir oon fjtcr au« beiweitem

großartiger unb eigentbümtidicr alä oon ber diorbfeite, üon wo man bie

.<pufcifcnform nicht erfennen fann.

3nbcm id) oon ber Slnfchauung ber eigentümlichen, wilbjerriffenen

35crgl)öhc wieber an meinen ^fab baebte, warb id) au meiner diidttung irre,

unb inbem id) fo fdutell alö eä bei meinen abncfjmcnbcn Gräften mir möglich,

war, twrwärtä eilte, erftieg id) mit 3J?üf)c einen fleiuen Sanbhügcl, ber mit

iSthclbüfdjcn bewarfen war. Otodjbcm id) mid) öcrgcblicb umgefeben, feuerte

id) eine meiner $ifto(cn als 3cid
)
cn aD' <*Dcr i$ wartete ucrgcblid) auf

Antwort. Ter ftarfc Üftminb, ber gcrabc wcl)te, mochte allcrbingtf ben «cball

uad) ber &Mtftc m getragen haben. 3ch überbachte einen Slugcnblicf meine

Vage unb inbem ich über ben in .pügclu aufgehäuften 2anb fortfebritt

unb eine anbere Slntyöhc crflomm, that id) einen jweiten Sdjup. 3u ber

Ucbcrjcugung gelangt, bajj SKemank in biefer Dichtung nahe fein fönnc, gab

id) ber i*ermuthung ftaum, baß unfere (Sarar-anc noch mrücf fein möd)te,

unb b,iclt mich unglücflidjcrwcife mehr oftwärto, wäf)reub biötjcr meine

Dichtung «üb oon Cft gewefen war. Ta* Sbal war hier reich mit «febot

bcwadifen unb währenb ich mid) umfebaute, crblicftc ich mit unau*fprecb/

lieber ("yreube i»t einiger Entfernung flcinc runbc ."pütten, bic iid) an (Stfjcl*

bäume antcf)ntcn unb mit fyofjcm (>*rafc gebceft waren; nad) Dorne waren
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fic offen. 3m tjöcbftcn 3ubcl eilte id) ifjncn ju, aber fic waren ücrlaffcn;

weber ein lebenbige« Scfcn war 51t fcfjcn, noeb ein Iroofcn Saffcr 51t fmben.

3)Jcinc Äraft Ijatte mid) jefct oöllig ocrlaffcn, icb fcfctc mich, nicter,

oor mir bic oollc 9u*fidjt auf ba* breite 2bal. 'Meine Skjorgniß war noeb

nicht rege. ÜRit einiger 3uocrfid)t erwartete ieb bic (Saraoane, ja einen

iHugcubticf glaubte icb in ber Gntfcrnung einen 3ug Slamcclc oorübcr$icf)en

m feben; c* erwic* fieb al« läufdmng. Web,!* in ber Seit ift fo üoll

täufebenber (Milbe al« bic oon ber Souncnglutf) erbeten Ifjälcr unb

ftläcben ber Säfte, rejj waren [ich fettfit bic wegfunbigen Araber oon alter

3eit h,cr bewußt unb brachen ibjc (fmpfinbung au«, inbem fic biefe Saften«

räume mit («eiftern füllten, bic ben cinfamen genofi'cnlofcn Sauberer irre*

macben unb feitabwärt* in'« 3>crbcrbcn locfcn.

3cb crf)ob mid) cnblieb wieber, um mid) umjuicfjcn, aber icb war jefct

fo febwaeb, Dan idt nü* faum auf ben tfüßen erhalten fonntc. Tic Sonne

neigte fieb 511m Untergang unb icb mußte fcfycn, 100 id) bic Oiactn mbringen

fonntc. If« blieb mir bie Sabl swifeben einer ber pütten ober einem <5tf)el*

bäume, welcher mir in geringer iSntfcrnung mwinftc unb eine 3c»tla«n

al« $3runncnfd)wcngcl meine burftige ^bantafie getäufebt Ijattc. 3d) wäfyltc

ben $aum, weil er auf einem fjöfjcrcn ^lafce [taub. ÜHit ungeheurer

&nftrengung fdjlcpute icb mieb f)tn, er war oon cfjrwürbigcm Slltcr, mit

großen, biefen heften, aber ofjne ein einige* iölatt. 3cf> fjatte bic ?lbftd>t,

mir Jcucr anjujünbcn, ba« al« Signal faft untrügliche Rettung oerförad);

aber mir fcblte bic Äraft, aueb, nur ein wenig $olj jufammcnjufudjcn. 3a>

war gänzlich, $ufammcngcbrod)cn unb fühlte, wie Richer fieb, meiner bemächtigte;

faft bewustlos legte icb. mich, nieber.

yiad) einer 9iaft oon etwa jwei Stunbcn, al« cd oöllig bunfcl geworben

war, erhob id? mich unb flaute um mieb. Ta erbliche icb, ;n meiner höcbftcn

Sonne in fübwcftlidjer Dichtung abwärt« im Jljalc ein grojjc« geuer;

Hoffnung lebte in mir auf. G« fonntc nur ba« orcucrjcichcn meiner mich

fuchenbeu Begleiter fein. 3J?id) Ijod) cmporridjtenb, feuerte id) eine meiner

^iftolcn ab. Sic bic« ba« eitrige 3)Zittcl war, wcld)c« mir 511m 2?crfcf)r mit

ihnen blieb, fo feinen c« mir unfehlbar. 9)cit fefter 3uocrfid)t folgte icb beut

gewaltigen Schalk, wie er ba« Ztjai Ijinab ber flamme mrollte. — 3ch
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horchte, l)0v*tc lange; Alles blieb tobtenftill. Oiur bic flamme fc^tug hoch

mm .vmnrncl auf, altf ein ^cidmi unerreichbarer 3?ilfc. 3dj hotte lange,

lange gewartet; ba feuerte id) ein ^weites s
JWa(, aber aud) jefct fam feine

Antwort. 3d) legte mich wieber nieber, mich rufjig in mein Sd)icfjal ergebenb.

An Schlaf war nicht ju beuten
;
raftloä unb in heftigem lieber warf ich midi

auf bem ÄÖobcn untrer unb erwartete ben nädntcn Xag Ijalb fcf)nfädjtig, l)alb

mit macht.

Enblid» wich bic ainftemiß unb 3wictid)t trat ein, Alle« war 9tut)e

unb Stille, 3cb war überjeugt, baß id) feinen gnnftigeren Augcnblicf wählen

fönne, meinen JVrcunben ein 3cicheu oon mir $u geben. 3d) fammeltc bab,cr

alle meine .Strafte, bic mir noch geblieben waren, unb lub bie ^iftolc mit

einem gewaltigen Schuß. 3d) feuerte einmal, jweimal; — ich glaubte, ber

SdwU fjärtc bic lobten ertönten fönnen, fo mächtig brach « fi* om

cutgcgcngcfcfetcn Abhänge unb rollte ba« 2t)al hinunter, aber feine Antwort

traf mein Chr. 3d) begriff nicht, wie bic Entfernung fo groß fein fönne,

baß meine Begleiter meine Sd)üffc nicht gehört hätten.

Tic Sonne ftieg auf, obwohl erfefmt, faf) ich if)i" ooch mit drurdjt

unb Scbrccfcn entgegen. s
JD?it ber fteigenben ^)i^c warb mein 3uftan^ immer

unerträglicher, od) frod) umher, jeben Augcubticf meine vage ocränbcrnb, um

ein wenig Schatten, weisen bic laublofcn Aeftc gaben, $u genießen. Um
Wittag wid) aud) ber gcringftc Schatten; nicht einmal genug blieb, um mein

fieberfranfe* £aupt 511 fcbüjjcn. 3d) litt unfäglich oor £nrft, obwohl icb

an meinem Glitte fog. Enblicb warb ich befinnung*loä unb uerfiel in ciue

Art »on wahnfinniger Iräumcrei. 3ch fam erft wieber 511m ibewußtfein,

als bic Sonne ftdj hinter bic iöerge fenfte, unb inbem id) mid) aufraffte,

froeb id) au« bem Scbattcn bc« ©nurne« fjinweg unb warf einen trüben,

fehwneben JÖlicf über bic Ebene.

Ta plötjlid) traf ber Sdjrei eine* Hamccl« mein Cl)r, ber flang<

rcirfjfte ton, beu id) je im t'cbcn gehört ! 3d) erhob mich etwa* Dom #obcu

unb fah einen Xargi in einiger Entfernung langfam, nach allen Seiten

umherfpäheub, oor mir oorbeircitcu. Er hatte meine Jvußftapfcn im Zantic

bemerft unb ba er bic Spur auf bem fteinigen iöobcn ocrloren, fuebte er

ängftiid), nad) welcher Oiicbtung ich ,mc^ gewenbet. 3d) öffnete meine
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frocfcncn kippen unb mit meiner gcfAwäehtcn Stimme „äman, aman a —
„©affer, ©affer" rufenb, war id) entjücft, jur beruhigenben Slntwort ba*

bejaficnbc riwna, iwuau
ju erhalten. Chi »eiligen Slugcnblicfcn faß ber

largi an meiner Seite, wufcf) unb befprengte meinen Sopf, währenb ich,

unroillfürlirf» in ein oft wiebcr^oltc* r el hamdu lillahi
a ausbrach. :Naa)bem

mein Detter mio} t»orfi(t>tigcrn)etfc fo crfrifdtt hatte, reifte er mir einen

Ininf. iPei bem gän$lid> au*gcrrocfnctcn 3nftanbc meine* ©aumen* unb in

meinem fieberhaften 3uftanbc fanb ich ihn gallenhaft bitter ; bann Ijob er mich

auf fein Samecl, ftieg oor mir auf unb eilte ben 3dtcn 511. Sie waren in

beträebtliaVr Entfernung. Tic ftreube bc* 2LMcberfch,en*, naAbem man mich,

febon aufgegeben fjattc , war groß. 2lnfanglich fonnte itn nur wenig unb

unbeutlicb fprcdjen unb war waljrcnb ber erften brei 2agc faft unfähig, etwa*

*,u effen, bi* idi allmutig wieber ju Gräften fam.

E* ift in ber Zt)at auffaflenb, baß ber Europäer wenigften* in biefen

(^egeuben gan; au*fd)licBlicfy nur oou bem lebt, wa* er augenblicflich ju fia)

nimmt, unb ba§ er, fowie er einen Jag bureb &ränflicbfcit ober fünft »er*

hinbert ift, ba* gewöhnliche Cuantum von k)iaf)nmg 511 fia? m nehmen, fefjr

balb um alle feine Gräfte fomint."

£icfe wahrhcit*gctrcue Sehilbcrung au* bem Berichte bc* Oicifcnbcu

fclbft giebt nn* eine lebenbige Horftcllung, wie gcfäbriich ti wirb, in ber

©üfte mir auf bic Slbfcbäfcung einer Entfernung hin, ohne hinreichenben

^rooiant unb ©afferoorrath , ohne Begleitung eine* bc* ©ege* hmbigen

Rubrer* fclbft ocrt)ältiÜBmäpig Heine 2lu*flüge 31t unternehmen.

Tcv Serg 3binen fclbft, ber unfer Ontercffe feffclt, ift eine riefige Ivel**

maffc oon einer lagereife Umfang, mit einem fägeförmigen, circa 700 Bieter

hohen &amm uub thurmähnlicben, bi* 800 Bieter fjohen Spieen au* oertical

gefAicbtctem Sanbftcin, bic iljm an* ber Entfernung ba* Xnfctycn einer Schloß

ruiue geben unb bie oon ben Üuarcg al* ein ^alaft bc* Xfebinn >cine*

mädjtigen ®ö£cni al* jta*r £jcnnun angcfcfjcn uub bezeichnet werben. 353ir

finb im Vanbc ber Dämonen, Wie bie Jnareg c* nennen, auf bem iöerge

ocrmuth,cn fie eine SUiofchcc, eine 9Jatl)*^allc unb eine Scba£famiucr, Ijierljer

fommen bie $ciftcr ber Söüftc au* ben entfernteften ^heilen mfammen, um 311

öcrfjanbcln unb 511 beten. Stein largi wirb c* wagen, biefe Jitancnwohnungcn
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m burcbforfcbcn, beim einem alten Vertrage gemeifl finb bic Stämme ber

ganzen (^egenb übercingefommen, fidj uiwerfdjämtcr
k
?(cngierbc jn enthalten,

unter ber ©ebingung, bajj fic oon ben ®ciftcrbcwof)ncrn il)rc$ initcrlanbcs

iRatt) unb Jöciftanb crfjaltcn. Sdjou als 9tid)arbfon 1845 bett Neimen

wagte, ben $crg m burcqforfdjcn, fyättc er beinahe (ein l'ebcn eingebüßt.

33ir fefecn nacf> biefer Stbfrfjweifuug unfere Weife fort unb crreicficn

am fofgenben Jage nacf> feintägigem SJfarfcbc ben 9ianb ber Dünen,

füblicb bereu bie jweite große Station uuferer fteifc, bic Cafe Otyat, liegt.

$}ir raften einige Stauben, um ba« Öepäcf 51t orbneu unb unicre ftaubigcu

WctfcMcibcr gegen (^alagcwanbcr umwtaufdjen , eä würbe immer einen

ungünftigen iSinbrucf ausüben, fid) in bcfcctcm Slufmgc ben neugierigen

©liefen ber ttauflcutc unb ber Söürbenträger einer Stabt airttafctjcn. Ijnbli*

gaben mir aueb bic libenc burd)fc{|ritten, bie, oon ^almenfjainen glcicf) 3nicln

bebeeft, ;Khat uon ben Stötten trennt; ein bunHc« @cwirr oon tfcfjmmaucru,

bafl cineu Meinen £>ügcl überbceft, taucht üor nn$ auf, bnä (^anje fjat einen

fcftnngenrtigen (5r)araftcr, beim oon aujjcn fierjt man nur wenig Meine 2f)orc

in ben langen braunen l'cljmmancrn, bic oljne Unterbrechung bie gauje Stabt

einfd)licj5en. (^roßc ü)Mnncrgcftalten, in lange lücipe $cwänbcr gefüllt, treten

au$ ben flcincn Innren, wobei fic fid) tief bmfen müffeu, f)ic unb ba

gewähren wir einen türfifdjen Solbatcu in ftrcngftcr ?tpatl)ic fid) ben Vicb

fofungen ber Sonne auflfejjen; im C^anjen finb wir übcrrafdjt oon ber

auffallcnben «Ruljc unb Stille.

2111c Jborc finb oon Solbaten befe^t, bic ben Gintrctcnbcn bic Saffen

abnehmen unb fic erft beim SBerlaffen ber Stabt wieber cinfjänbigen. 3nbem

wir in bic Stabt cinycfjen, betreten wir eine neue $?clt, bereu ethnognv

pbiiebe wie lanbfdmftlidic Seite nnfer ganjc* Ontcreffc fcffelt.

>«•-
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$buc aU Stabt an unb für fia> befonbere $ebcntung ju befreit, bo

fic räum 600 Käufer mit 4000 (iinwotjncrn jählt, r)at 9tyat hingegen al*

v
JJiarft in ber ganzen Sahara befonbere Tragweite unb Slnuehungefraft, im

(^cgeniafcc m SDlurfiif oergröfcert fic fieb alljährlich bureb, bic (^rünbung

Heiner Dörfer in ifn*cr
s
Jiäb,c, foroie gccjcntoärtifl febon bie beiben Orte

Taberamt unb Xunin, etyemal* 6— 800 2Wctcr tum ben dauern ber

eigentlichen Stabt entfernt, al* 5>orftäbtc 9Jfjat# ut betraebten finb.

3n biefer füuficbt ift and) bic Anficht ber £tabt, welche wir $artlj

r-erbanfen, $u berichtigen , bic beinahe in Strci*form angelegte Stabt ift auf

einem Honen $ügel terraffenförmig aufgebaut, oon bem im (Scntrum ber

Statt tiegenben Keinen flatje, Grfcli genannt, laufen fedtf enge OAäpdtcn m ben

feefao Thoren unb tf>eilcn baburd) bie Stabt in feebfl $äufcrcomplerc. 2trafecn

giebt c* feine, nur enge iMrocgc, «nb ba überall rcichlidj Saab corfjanben

ift, fjört man feineu Schritt unb Tritt. Uta fteilcr 95?cg führt hinauf m ben

Ruinen eine« cinftigen Scblotfee (Äa*r\ Tic ©auart ber $aufrr ift ungemein

primitio, meift tritt man btird» bic 3?orfjallc («fifa> in ben »iererfigen $of-

raunt, tum bem au* nach allen weiten fleine Tbürcn in bic Limmer imb

s
J)iaga',inc führen, »on benen je eine* ber einen Seite bc* £ofrauute*

cntipridjt.

(Sin zweite* Stocfwcrf fennt man nicht, ebenfowenig giebt c* ftenfter;

ba* Vidtf fällt bnreh bic Tfnlröffnung unb bureb Heine Vöcbcr beliebiger form,

bie burdj bic t'cfnnmaurrn gearbeitet finb. 9iirgcnb« ficht matt eiferne Oiägcl
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in bcu Sßanbcn, bo ber ?ehm ja leicht jerbröcfclt; ftatt beffen feblägt man

lange $of$pflöcfe in bie ©anb, bie oief beffer bienen. Die Ihürc ift ebenfalls

ofjne §ilfc iwn eifernen "?iägcfn ober Ingeln uerfertigt, nämlich aus flachen

Stncfcn öon ^almcnftämmcn mit i'cbcrftrcifcn jitfammcngebunben. Sind) bas

.^anS bc« äa'imafam untertebeibet fidj in nicht* t>ou biefer iöauart.

9fcichlid)cd Saffcr in ber Stabt nnb in ber gangen Gbcnc, bie ?7il>at

umgiebt, fowie feine i'age am }(u«gangc eine* breiten flafcbcnbateähnlichcu

Zfjalcz ift bie (Svflärung, baß gevabc an biefer Stelle bie fcjftaftc SBeiwIferung

eine fefte Slnficblung errichtete. £er iSaffcrreichthum ernährt auch bie

gebreiteten ^almenpflan$ungcn, bie, m fleincn ÜLMlbchcn unb Rainen gruppirt,

befonber« im Silben ber Stabt ber (Sbcnc ein anmuthige* 3(u*fehen geben.

3m bunten @cmif<t) feiner Söenölferung fpicgclt fich au# bie «ebentung

bc« s
l?lat?e* als iüiarft ber centralen Sahara, inbem ein unb ba*ielbc

$anbel*intercffc alle Nationen unb Stämme ber großen ©Ufte 51t einem

SRenbejbou« ucrfammeltc; mir finben nicht nur alle hautfarben üertreten,

fonbern auch alle (Softume, Suban Sieger al* Sclaocn, 2lraber, Berber
;

«aufteilte au* luat, limbuftu, au* Slgabc* unb au« libefti Dcrfammcln

fich auf ber libene uor What, wo bie großen tSaraDancnmärftc abgehalten

werben.

(iigcntfyümlidj genug, repräfentiren bie Jrauen, bie hier wie bei ben

luareg geachtet unb refpectirt werben, ben cingebornen eblen Stamm ber

berberifchen (Mrfmbcr ber Stabt, unb nachbem nach berberifchem (Mefctjc bic

{yraucn fclbft in ber (Sfjc ihr Crigcntljum unabhängig oerwatten bürfen, fo otv

fügen auch fic al* ßigcntfjümcr ber ^äufer, (Märten, Cucllcn unb be* ganzen

iöobcmcichthum* be* l'anbe*. Diefem ^erhältniffe ift c* jujuf^reiben, wenn

föhat in feiner ^hljfiognomic reinlicher altf arabifchc Crtc gehalten unb bie

au*fd)laggebcnbc berberifche ^Öcnölfcrung ifjrc eigenen Sitten nnb Xiatect ber

Sprache fich erhalten hat, et ift ferner biefem DiccbtäDcrbältniB jujufchreibcn,

wenn bie geiftige Gntwicflung unb bic Ihatfraft ber Einwohner biefe cor-

thrilbaft oon ben ^effanern untcrfchcibct. ©ir bürfen hier nicht öcrgcffen,

bafj Oihat eine berberif^e, »on ben Juareg nnabbängige Stabt .ift, wenn-

gleich biefe in ber ganjen Umgebung ba* Vanb bewohnen unb fich bi* in

bic jüngftc Bcit m ^rotectoren ber Stabt aufwarfen.
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Xic Srabition oerfegt bic $rimbung bcr Stabt in« 14. 3abrbunbcrt

unb nennt ben cblcn iöerberftamm bcr 3babfcbcnen al« (Mrünber. £ noeprier

oermutbet aber bic eigentlichen f^rünber in bem Stamm ftcl - rHf»affa, ben

33cwobncrn bc« römifeben Oiapfa, ba« $ur 3eit öcr Gjocbition bc« Cornelius

iöalbu« nacb i*ba*,ania Don biefem befiegt unb SHom nntertban würbe. Tic JÖc^

wobner bc« alten iHapfa, bic SfltHbaffa bcr neueren $cit, ju fcfewadi, au« eigenen

»räften bie wiebtige Stellung, bie al« Scblüffel jut centralen 2af)ara bctradjtct

werben fanu, gegen Jveinbc ,u oertficibigen, oerbanben ficö, wafn-fcbeinlidj mit

ben £blen bcr CtyabfAenen, bic iclbft mieber bureb, $lut«baubc mit ben luareg

oerbunben waren, ;,u einem gcmeinfcbaftli<$en ScbüfebünbniB.

3$ic bei allen Berbern, führte bcr boeb, cntwicfelte öcmcinfinu balb

nacb (^runbung, rcfpcctioc Söiebercrbauung bcr Stabt bureb bic 3babfcbcnen,

$ur söilbung einer abminiftratwen Verwaltung, bic Üifjat cor arabifdjen ©tobten

au«$cicbncte. 3m Innern eine gewählte $cmeinbcocrtrctung, naefj außen Oer-

trat ein Scbciff), beffen Stürbe in feiner Familie erblich, mar unb bcr ben

litcl eine« 3(mgbar führte, bic 3utereffen unb bic Unabfjängigfeit bcr Stabt.

^ia* bem Xobc bc« lefcten Sdjcifb« au« bem Stamme bcr 3fjabfcbcnen blieb

nur beffen ältere Scfyweftcr am Veben, unb ba ftd) bicfclbe mit einem reidjen >

£)anbc(«berrn au« Juat öcrcl^elidjte, "äfcwamg bic ^perrfdjaft auf ben Sofm, i

bcr biefer &)t cntfprofj
;

biefer Sedjfcl mar jebod) ben Xuareg oom Stamme

bcr 3l«bfcber nicf>t erwünfebt, umfomcfjr al« it)rc Gf)cf« fdjou feit jwei Satyr*

bunberten bic eigentlichen Jpenicber im Vanbc waren unb bic .'perrfeftaft bcr

3lmgbar« bcr 3f)abfcbenen nur eine nominelle mar; ibjer $iCfc battc ;Kbat

bic ?lbwcbr eine« beftigen Angriffe« m banfen, ben gn beginn biefe« 3af)r-

bunbert« bcr Sultan oon Jeifan au« (Sifcrfucbt über ba« s
3(ufblübcn be«

.panbcl« in ftbat unternabm. Tic ftolge biefc« Scdjfcl« in ber $errfcbaft

mar, baß bic cinftigen guten iÖqicbnngen jwifeben ben $ewof)ncrn oon ittbat

unb ben luareg einer unleiblicb.cn Oüoalität weisen mußten.

<pabfaVcl^min, bcr Scb>iO) unb Sprofje au« ber oorerwäbnten £bc,

erfannte bic Wcfabrcn, bic au« biefer Ofioalität für 9ft)at unb in«bcfonbcrc

für feine ^{aebfommen in bcr Scbciffjwiirbe erwadjfen tonnten, unb betrieb mit

ernftent Crifcr ben Slnfcblufs 9ttjat« an Xripolitanien, war unermüblicf) tfjätig,

tfibat unter bic Cbcrbobett bcr ^fortc m bringen, boeb fanb er in mebveren
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f)croorragcubcn &auff)errcn ber Stabt $äf)cn Siberftanb unb tonnte e« fclbft

nid)t rncfjr erleben, ftür bic luareg war bic in Sluefidit ftcfjcnbc Vcfc^mig

9if>at« burefa bic dürfen al« ein große« Unglücf an^uüin-n, ba fowoljl Grbcl*

mann wie Ticncr bie Ijauptfädjlicbftcn (Sjriftcnmiittcl in biefem falle Oer*

(oren, ba ba« ^rotectorat bc« 'SWarttc« unb bcr it)n bemtbenben üaraoancn

ifjrc Ginnaf)m«qucllc bilbetc; and) gab c« feinen Xargi, ber e« niebt al«

fein unbefrrcitbarc« 9tcd)t angcfeb,cn Ijättc, oon ben Stäbtcrn ein iDiittagniatjl

ober anberweitige $cfc&enfc m forbern — ba« nab,m ^lllce mit bcin iSin-

jnge ber lürfen ein (Jnbe, unb barum waren bic Üuarcg bcr oom 3cbeifh,

geplanten (iinfübjung bcr Surfen feinblid). Tcm »faicfpaltc jmifchen biefen

jwei Parteien unb bem Aberglauben bcr #cwot)ncr oon Wtjat an tauberer,

bic im Stanbe feien, 3emanbcn frfmB-- unb fn'cbfeft m madjen, ilm oor ttranf-

f)cit unb bem $if? wilber Ifjierc ju fcbüfccn ober unigctch,rt ben iDienfAcn

in irgenb ein beliebige« Ifncr 311 ocrwanbeln, oerbanfte §cnri ruoenrier bic

S3*öglicflfcit, SHtjot ju befugen, trotjbcm bcr 2Acifh. §abfcb/.ct^min ber ergebende

Scbutjfjcrr bc« fanatiftb,en Crbcn« oon G«*3enufi war unb mit feinem

Anfange tobte, heulte unb fc&wor, fall* bcr iSfjrift e« wagen folltc, OJfjat }tt

betreten, ifjn biefc Unoorficbtigfcit mit bem Vcbcn büßen m laffen.

Alo jebodj rnüetjricr tro^bem unter bem Samfcc bd? mächtigen Scbcitf)«

ber A«bfcbcr, ^rTjenucftien, oor ben üWaucru -)ihat^ erfdnen, tonnten ftcb einige

ber wüttjcnbftcn (Gegner nid)t enthalten, biefeu ocrflud)teu (5^riftcnt)uub in

Angcnfdjcin ui nehmen; ttjrc ^nttäufebung war groß, al« fic einen jungen,

bcr arabifdjen Sprayt mächtigen 'ÜMann fanben, bcr feine $cit mit Schreiben,

Zeichnen unb bem Söcobaajten bcr Sterne mbraAtc, wcldic iÖcf*äftigung

ib,n balb in ben föuf eine* 3au&crcr* bradjtc. £cr Jöcwci« war in ifjrcn

Augen uuumftößticb, erbracht, al« ruoetjrier auf (^runb feiner metcorologifdjen

^cobaebtungen einen 2iMttcrung«wcd)fcl oorfjcrfagen tonnte, ber tljatfädjlid)

eintraf. Ter Steift) mieb e« in ftolgc beffen mit größter Sorgfalt, bem

tauberer unb (Sfjriftcn in bic 3<äf}C $11 fommen, unb fo tonnte bcr ttcifcnbc

oljnc t^cfafjr feinen Stubien obliegen.

Sa« bem 2?atcr ntc^t gelungen war, errciebte bcr 3olm: (Svv3afi, bcr

Nachfolger bc« Scbcift) $abfcb>ct^min, rief bic dürfen in bic 3tabt unb

würbe 1874 oon bcr Pforte al* SaYmafam oon ftf>at inftallirt. Tr. 0. $art)
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fanb bei biefem bic befte Stufnaljme. Seine erftm ©orte waren: „Tiefe

Stabt gehört bem (Sultan, Tu bift f)icr ebenfo fidjer als in jeber anberen

Stabt ber OSmanli; innerhalb ber Stabt fjaben bic £uarcg nidjts ju fagen,

follte Tidj ein £argi beläftigcn, fo fcfcc midj foglcidj baoon in ilenntnin unb

Tu foüft fidjerlidj 9tuh> fjaben. " Unb t». 23art) fonntc eS in ber tfolgc

betätigen, baß biefc ©orte bcS ÄaYmafam, ber ein ebenfo cncrgifcb>r als

intelligenter SDtann ift, nidjt leere $fymfen waren.

(Sine ©arnifon uon circa 200 üKann fiefcert ben Söefifc ber Stabt unb

fertei^t bem ßaimafara großen ©nflu§ unb f)oh>S 31nfcf)en, fctbft in weiter

tfernc. 9(uf bem freien ^lafce jwifdjen ber 3Nofcf)cc unb Üaferne ftef)t eine

.Ötnterlabcr<®ufcftaf)lfanonc mit ber Onfcbjift: „GarlSruljc 1872". «ei refi-

giöfen geierlidjfcitcn unb anberen fteften wirb bicfcS ®cfd)üfc abgefeuert unb

oerfefct bic luareg in Staunen über bie ftarfc Grplofion
; fic ftcllcn fidj ben

Effect beSfelben im Kriegsfälle ganj enorm öor, fo bajj bic moralifäe

©irfung biefer einjigen Sanone fetjr bebeutenb ift.

Tic ßinwofjner üon 9ih,at, fowie bic fremben Saufleute finb jefct über

bic ©ccupation burdi) bic Csmanli fc^r erfreut, benn öorfycr Waren fic ber

©iüfür ber £uarcg gänjlidj preisgegeben unb eine Sicherheit oon Sehen unb

©gentium gab eS nicht. Ter Sdjeifl) jcbcS einzelnen Stammes mußte befriebigt

werben, bcoor ber Kaufmann baS (Gebiet ber luareg betreten fonntc, unb

biefe Sd>u&gelber waren fct)r anfefjnlidj; ein eingiger Un$ufricbcncr genügte,

um ben erfauften Sdmfe ber Slnbcrcn in ftragc 3U [teilen.

On ber Stabt 9th,at felbft benahmen fieb, bic Xuareg ganj als bic

Herren unb iöefifecr berfdben ; würbe eine £hüre bem pocf>cnbcn £argi nicht

icbnell genug geöffnet, fo brach; er fic in Stüde unb bie 3nfaffcn burften

froh, fein, wenn fic obne Silage baüon famen. Sah, er etwas, was if}m

gefiel, fo nah> er cS of)ne ©eitcrcS, unb welje Tcm, ber üroteftiren wollte,

bie rofjeften ®cwalttf)ätigfeitcn folgten unmittelbar. Tic« war früher in 9tfjat

ber gewöhnliche 3uftani>- 3e£t ift bicS 2lllcS anbcrS geworben. 9?or bem (Sin*

tritt in bic Stabt muß ber Sargi feine ©äffen abgeben unb crfjält fic erft

wieber beim 2luStritt, umfonft ucrlangt er in feiner ftürmifa^cn ©eifc natu

;8ewirtr)ung, feiten öffnet fidj iljm eine 2h,üre, meift wirb er mit Sd»muf<

Worten fortgewiefen, unb läßt er ftcfc Don feinem $ang ju $cwalttl)ätigfeitcn

8
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fortreiten, fo Wirb ibm Dom Habi uncrbittlid) Wcfangnipftrafc auferlegt, bic

*l)in unerträglid) ift. >>ngrig imb fdjtccöt gcflcibct, irrt er auf ben siegen

umber nub ucrwünfd)t im Stillen bic lürfen, mit benen frembefl C^cfct? imb

frember 3n)au fl
m &'c Stobt cinwg.

Tic Vornehmen, (Sblcn ber luareg ftnb allcrbing* beffer baron; roentt

fic oueo inncrbolb ber 5tobt niebt* mebr gu fagen Ijaben, fo finb ftc bod»

nod) bic allciuigcn sperren brausen in ber 3£üftc imb auf ber Jpammaba, wo

fic ben (iaroünncn Abgaben auferlegen für ben uugebinberten rurebgug. Uwi

unter fid) nidrt in Streit gu geraden, finb bic ?Kcdjtc ber iöcftcnernng ein-

für allemal unter ben einzelnen Scbcifb* ucrtbcilt, ja fclbft bureb (frbfebaft

übertragbar. So j. SÖ. Ijat jeber JRh,abamfi « Kaufmann einen ober mebrere

^cfd)üt»cr unter ben 2l*bfcbcr-Iuarcg, benen er jcbctfmal, fo oft er rHfjat

befnebt, 25 Jvranctf für fiep imb 2 ffical für jeben Mamecltrcibcr jafjlcn

mnp. So »icl ift ber Maufmann gemumgen gu geben nacb altem $cr-

fommen ; bamit ift c$ aber beiweitem nidjt abgetban. SiU er mit ben Inarcg<

Scbcifl)* auf gutem tfupc ftcticn, fo miiß er Wcföcnfc bringen, beren föerty

bei bem reitben j)Jh,abamfi bic ^öfjc ber cigcntlidien Abgaben weit überfteigt.

Cf^ ift unter fotdjen Umftänbcn fclbfwcrftanblicb , baß biefc liinnabm*-

quellen für bic Xitorcg uom gröRtcn ÜBcrtbc finb nnb baher cifcrfüd)tig

gebütet werben. (Sin Streit über ba$ 9ied)t, tion einem reieben ^fjabamfi^

.ftanbcMjerrn Abgaben gu ergeben, war bic erfte 3?cranlaffung gu bem lang-

jäbrigcn Kriege, ber noeb gu (iube beä ^abrc$ 1876 gwifeben }l$bfd)cr unb

\Hbaggar gefübrt mürbe, liigcntbümlid» ift c*, baj? ein Ofbobamfi, ber auf bem

$}cgc nad) bem Snban *JJl)at paffirt, feine Steuer gu galjlcn b<»t, fommt

er aber auf feinem Wütfwcgc com Snban in bicfclbc Stabt, fo gatyt er

40 fleal.

2?on 3eitc ber türfifeben Regierung finb biefc StatyUtmffe nnaugetaftet

geblieben unb für bic erften gwet ^abre ber Occupation würbe feinerlei 3oll

ober Steuer erboben, in ber Jyolgcgcit bürftc eine Heränbcrnng gum }iad)tbcilc

ber Inareg eintreten, bic überbanöt allmälig ifjrc Jyrcibcit einbüpen werben.

IS# feblt nidjt an 3t)inptomcn, tat» benen man fAlicpcn fann, baß fclbft ber

6i# jefet ausgeübte Bwang ben $crrcn ber ©flftc nncrträglid) fmeint. SAcifb

^fbcnmfbcn bat gwar ben ©urnu« ber x^nucftittir crbaltcn unb erwartet
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täglicb feinen German -oon Stambul, allein bic übrigen $fiupter ber ftebfener

l)icltcn fidj burd) ben «abritt ib,rce Gb,ef$ iSlmcnofal) ntd)t für gebnnben

mib proteftirteu ftete, wenn man fic an bic ©berljercfdjaft bc* Sultane

erinnerte, oft fogar in fetjr uncrjrcrbicttgcr Seife. Senn nun bic lürfen bie

^iigcl etwa« ftraffer anjiefjcn, namentlich r-on ben Stämmen ber Snarcg

Steuer crljcben werben, fo barf man fid)cr fein, bap ce ;n argen (Sonflictcn

fommen wirb, nennen bocfi bic freien luareg ib,rc "Nadjbarn in ,"veffan, bic

Zim&lfum, mit ^cradtfung bic „fteuerjatyriiben Araber".

Tic Bnnerfon ber Stabt iHl)at burd) bic Xürfcn fjattc $ur tfolge, bat? ber

Scbciffj 3ff)cnucff)cn fidj im Momente ber größten Öefaljr, nad)bcm ifpn bic

s
,!ll)aggar bic cnwfinbticfifteu 3?erlufte beigebracht fjatten, bic lürfen ine l'anb

rief, ba ifjm fünft nidite übrig geblieben wäre ale bic Unterwerfung unter

bic Mtyaggar. Sein i*olf, bic Slebfdjcr, aber Ijat burebaue feine Slmipatf)ic

für bic dürfen unb blieft auf ^lljitagcl, ben ?lmenofal ber 3ll)aggar, ale

feinen fünftigen $errn, wäfjrcnb 3fl)cnucff)cn, ber cinft jnr $cit riwcuricr'e

fo einflupreiebe unb mfidjtigc Scbcifl), all fein 2lnfcl)cn unb feinen (rinfUig

verloren rjat.

. ©enben wir nun unfere ttufmerffamfeit bem Vanbc m. Ter wcftlicbc

Wanb ber Ifjnlwcitung, in welcbcr Otljat unb feine Pflanzungen liegen, geljört

bereite jenem centralen ftocblanbc ber Samara an, bae wir auf ber Harte

nie bae platean »on Xafili finben unb jenfeite wclcbcm bae gcljcimnipiwllc

«crglanb ber flfjnggar liegt. Sdion #arth/e (Sypebition 1850— 55, itjvc

(Sntbcduiifl ber gropen Cafe Hlr, bie $artf) ale eine wahrhafte Sd)Wci}

fdjilbcrte, führte ;,u einer förmlichen Wcüotution in ben 3?orftcllimgcn über

bie SBüfte; wäfjrenb feince ülufcnthaltce in limbuftu erfuhr aber 43arth,

bap Kit noch weit übertroffen werbe oon bem l'anbc ber ^lljaggar. Sein

intelligenter Jyreunb unb JÖcfduitjer Stbciflj Sibi 51d)iucb*cl^affatj, ber lange

$cit unter bem 3?olfc ber }lh,aggar, cbenfowic tu Wr mbraebte, verfilterte

tfm in ber beftimmteften Seife, baj? bae £)od)(anb unb inebefonbere eine

lange ^ergfette auf bemfclbcu weit höher fei ale bic iöerge ber Cafe

^li'r, unb baf? bic rötf)licbcn Jvclfcn äuperft jerriffen unb jcrfluftct wären.

3)?an finbet im ('anbc pradmwllc Xrjiilcr unb malerifdj frfwnc Schluchten unb

in einigen biefer Itjäler, bic twn ftetig ftiepenbem Snffer burdiwgen werben,
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gcbcifycn bic <yeigc itnb bic 9ccbc. 3ttfo ein *,n)citc$ grofccä Gebiet, baä gan^

au* bem SRaljmcn ber SJorftcttungcn über bic Safjara fjcraitftrat.

Gtf ift baä grojjc SBerbtenft $cnri Xuücrjrtcr'S, biefe SDKttyetftmgcn

uic^t nur betätigt, fonbern bicfclbcn uncnblirfi ciugcljcnbcr uub erweiterter

ben fjfrcunbcn ber Grbfunbc »ermittelt ga fjaben. SBJa* inir fjeut^utage über

biefcei gcb,eimnit;r>oUc £anb, fein 9?off, beffen (^cfcfiicfitc unb beffen £anbcl

i>cnri Duccyricr.

unb ©anbei iniffen, tierbanfen wir tym in erfter Vinte, ba ÜDtajor l'aing'6

Erfahrungen wtM für immer berforcu gegangen finb.

9Bcteticn Untcrfducb bietet ba$ 33ilb ber nörblidjcn centralen (taljara

bor uub nad) Xuüctjricr'tf ÜJiittljciiungcu ! £ort, Ivo roir einig unfruchtbare,

bürrc Sanbcbcncu bcrmutl)Cten, finben nur unsäfjHgc Jy(untf)ä(er mit perio

bifdien 35?af|cr(äufcn unb unter biefen batf iöett eine* mcb,r a(tf 1000 Kilometer

langen bluffe«; ja, tt>a$ nod> mc^r übcrrafcöt, mir finben r)tcr *,afr,ireid)C
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Seen, Cueücn uttb wirtliche gluffe mit beftänbig flicßcnbem Baffer, wahr-

hafte S&affcrfälle, unb am Urfprung aller biefer öewäffcr Ijofje, maffioe

^erggruppen unb £oehfläcf)en, oon fpifcigen, nabelförmigcn überragt,

beren einjclnc monatelang ba« weiße Schnccflcib tragen. Unb in biefer ?ltpcn-

natur ein äppig cntwicfelte« organifchc« Scbcn. So eigentümlich wie ba«

üanb ift auch ba« 2?olf, ba« e« bewohnt, fieö fc^arf »on ben Arabern unb

felbft oon ben heutigen ^Berbern unb maurifchen Stämmen ber weftlichen

Samara trennenb, beherrscht bic targifdjc Diation, oon ben Arabern unb mit

ihnen oon ben Europäern mit bem Sammelnamen üuareg bezeichnet, obwohl

ihn bic Nation felbft al« fremb jurürfweift, im $er$en ber Samara ein Öebict,

ba« an Flächeninhalt ba« bcutfdje 9teieh fünfmal übertrifft. Sowohl ba« Vanb

al« auch bie Nation umfaßt oicr große Slbthcilungcn, bic in ^öemg auf ben

«oben-- unb Vanbjchaft« * G^arafter bc« Gebiete« unb bic (Gebräuche bc«

3?olfc« natürliche finb. 3m 9iorboften bc« großen Gebiete« bewohnen bic

2l«bfcher ba« nörblichc Safili^lateau, ba« wir eben betreten haben, im Söcftcn

biefc« Stamme« tyrxfäcn wie in einer unzugänglichen «ergfefte, ben

9iorbwcftcn bc« Territorium« cinnchmenb, bic Slfjaggar ober $oggar, roenben

mir un« in ftfjat nach Sübwcften, fo liegt jenfeit« bc« £orijont« bic Cafe

Hir, bewohnt oon bem 2uareg<Stamm ber Äcl 3(Yr ober tfclowi, unb cnblicb,

im Söeften biefer unb im Süben ber ?lb,aggar tummelt fic^ bi« über bic

trüben glutben be« 9Jigcrftromc« ber Stamm bc« 'fluclimmibcn
; bcrfelbc hat

im bergigen Xfjcile bc« Weiten ©ebietc«, Slbghagh genannt, feftc SBoljnptäfcc.

£ie erften jroci Jractioncn begreift man unter bem Flamen ber nörblicfjcn,

bic jwei lederen unter jenem ber füblichen £uareg. ©enn Wir einen 23licf

auf bic Starte ber Samara werfen, fo müffen wir über ben Sdjarfblicf, ba«

natürliche ftrategifdje ®efüf)l be« SBolfc« ftaunen, benn wir werben finben,

baß jebe einzelne ber tner großen Jlbthcilungen ber Xuarcg * 9?atiou fieb, al«

tfempunft ibrer politischen Stellung, al« SRebuit ihrer Freiheit, Unabhängig*

feit unb Üttacht ein Stjftcm ifolirtcr 33erge ober ein mächtige« Hoch-

plateau gewählt hat, bic al« eminente« 23erthcibigung«object, einer natürlichen

geftuug gleich, felbft oom tunbigften mobernen Strategen nicht beffer gewählt

fein tonnten. Sicher t>or jeber feinblichen Onoafton, würben fie gleich ben

Raubrittern bc« Mittelalter« in ihren Bürgen bic §crren ber GaraöancnfrraBcn
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unb ber weiten £>ammaba, ben Kenner ber &Mn"te, ba* 2)W)eri, mr 3?cr

fügung, giebt c* für fic feine tfntfernnng, bie fic Don einer üiefoeriprcc&enben

fla-,ia abhalten fönnte. riefet (*cfüf)l ber in ben natürUAen 2?erl)ältniffen

rufjenben Sicherheit üor bem räcbenben dritte bc* foinbc*, ber Sultane ber

^iaebbarftaaten, mufttc fie 511 bem machen, »a« fic finb : ben gefürditcten fterreu

ber Stifte.

Bwifdicn biefen oier ^ergmaffweu bebnen fiep lueitc Ebenen am, oon

wirtlichem 3tfüftcndiarattcr, tfjcil* mit Sanb bebeeft, oft aber naeften fal^

ober Hatfboben ^eigenb, mwcilcn flogen wir auf fal faltige iöccfcn, bie wir

unter bem OJamen Sebdja fennen, meiftenö aber ift ber 23obcn edtfc

.^ammaba, ein Äicfclteppidi, b. 1). harte (irbc, wa* im ftrabifdjcn bie ^ebeu-

tung bc* 3t*ortc* „Sahara" be^ciefmet. Cbwoljt feierliche Verträge in biefen

Ebenen bie $rcir,cn ber SWachtfphärc, bc* ftc^te*, bie liaraoancn 51t geleiten,

für jeben einzelnen stamm genau regeln, fo gefd)icbt e$ fdjr oft, baß biefc

niefit refpectirt werben, unb -,war fowopl oou ben arabifchen unb bcrbcrifdicn

Oiadwarn, als au* oon ben einzelnen Xnarcg Stämmen felbft. 3n*bcfonbcre

im Horben, wo eine Vinte oom Brunnen Iii <paffi int «üben ber <pammaba

cl bomrab über Otbabamc* nadi 3nfalaf) ba* Inareg* Territorium abgrenzt

unb bie Nation oou ben arabifdjen Stämmen ber Scfcaanba, 2uafa unb

ftuagfja trennt, finb erbitterte tfämpfc an ber lagcSorbnung unb oft währen

fic 3aljrc Ijinburd)
;

ebenfo unfrieblid) finb bie Eichungen ber iHljaggar unb

xUuclimmibcu m ihren weftlichen ')iad>barn, ben arabifepen unb maurifAcn

•Jtomabcuftämmen, trou ber entfct*li4en Janeoruft unb ber Legion hoher

£anbl)ügcl, bie mnfdicn ben beiben fainben liegen, färbt fid> ber Jöobcu oft

rotf) oou bem $Mutc ber Mämpfcnben. 3m «üben finb ei bie auf einer

höheren Stufe ber (Sioilifation ftcb,cnben ftellatareiche, welche bie Xuareg ju

:Vad)baru haben. Tic ^efjben fehlen auch f)icv niefat unb ba* cinftige

Maiferrcidj ober Sultanat Sonrfjai, c$ würbe mm großen X^cite ben

itMiftcnföbucn mr iöeutc, fo baft bie (*rcir,c tl)rc<* (Gebietet? beute weit über

ba* Sübufer betf Oiiger hinaufreicht. 3m Cften cnbtich wehren fich bie lebu

nor ben ^aub',ügcn ber .Helowi luareg unb nörblich biefen im fafepalif

Acftait ftreifen bie ^tebfcficr, ofmc bisher bie Cberfiofjeit ber fforte irgenbwie

aumerfeunen.
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fluff bcr ^ogctpcripcctioe angcfct)cn, würbe fid) baff centrale $crg-

unb "pocblanb ber 2$üftc, baff 3Maffio bcr luareg, alff eine Oicitjc oon

übercinanber gelagerten Hochflächen bem ^lugc entrollen, bic, ftcb allmälig in

Stufe* ober Jcrraffcnform erhebenb, £öhcn oon 500—2000 Bieter abiolutcr

«ceböbe erreichen. Sluff biefen gongen iMateanmaffcn würbe baff iMatcan bcr

-Jltui .in-.-.v Li i o l ocnftcr ilnnft emporragen, ihm mnäebft würbe baff uörblicbc

Zafiliplatcau unb bic v^nheffettc fieb anreihen, wäljrcub an bcr ^cripfjeric biefeff

ttaumeff, alff zweithöchste Xerraffe, bie Slfafuffberge, bic Slmfaf-Hcttc, bic $attt«

maba oon Xinghcrt, baff ^latcau oon Jabcmatit, s
J)htnbir, bic iöatcn Styenct«

fette unb baff füblicbe Xafiliplatcau auff bem i3lan ber Sahara aufragen.

Ter (Sulminationffpunft beff ganzen centralen .vwcblaubcff, baff fthaggar £wd>

lanb, (teilt na* beu lirfunbigungcn ruociiricr'ff ein aiiffgcbclintcff freiff

förmigeff ^latcau bar, auff beffen f)öchftcr Icrraffc, fltaror^flhaggar genannt,

Zwei febarffantige fieff, Twillingen gleich, in ben xHctljer ragen, bic ben

Hainen Uatclleu unb pifena führcu. £uoctiricr ift ber Ucbcrzcugnng , bat?

fic gleich ben i*utiff ber fluoergne tuilcanifd)er iNatur finb, bcr Jvunb lawa

artigen (*cftcinff im 32abi vtrharbar, baff oom iMatcau ber flhaggar gefpeift

wirb, läpt biefe Tarftcllung alff fjöcbft wahjfcbcinlicb gelten. iHucb auff ben,

bem htoften .Hern beff ÜJcaffiüff terraffenförmig oorgebauten Hochflächen ragen

zahlreiche iMcff empor, beren ^öilbung fic alff crlofchcnc i!ulcanc annehmen

lägt. 3n bcr äußeren Jvorm finb fowofyl bic iöerge alff iMatcauränbcr unge-

mein zerriffen unb jerflüftet unb gröptcntlicilff oon fehwarzer ivarbc, bic um

fo greller non einzelnen weißlichen Aclfcnparticn abfticht.

Xurch bic ?lmabghor libcnc unb ihre öftlichc ivortfetjung, bic tfbenc

oon Slbmar, oon biefem tScntralftocfc getrennt, ergebt fieb in (Mtalt cineff

großen ifolirteu, fcbiefwtnfcligen i?araltclogrammff, mit faft ieufreebt auff ber

tfbene auffteigeuben dauern, baff nörblicbc lafili ib. h- IMatcaui, auch baff

Plateau bcr Slffbfchcr genannt. 95*0 möglich, noch zerflüfteter unb oon milbeftcr

lanbfchaftlicher Womantif, ift eff oon zahUofcn engen unb fteilwanbigen

Ibälern burebfurebt unb im füblicbcn Zty'üc oon bem i'ic (Sfofal über-

ragt. 3n ben Ihälcru ftopen wir auf ^alilreicbc 5i)affcrlachcn unb £ce-

bilbungen, bic Tuoenricr alff einfüge Hratcr bezeichnet. äm nörblicben Wanbc

ftcllt fieb baff Plateau alff ein attffgcbchntcff lafclgcbirgc bar, baff auf grope
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Strccfen l)tn benfelbcn jerriffenen (Sljaraftcr bcl)filt. Ocncr reebtwinfetig jer-

Hüftctc «anbftein, ber un« com Sübranbc ber $ammaba rt l)omraf) bi*

fjier^ev begleitete, bitbet audj fjier bie SDiaffc be« ganjen Öcbirge«. rabureb

Wirb bie Vanbfdjaft monoton, man mag aud) nodj fo tief in*« Gebirge ein«

bringen, fo begegnet man ftet« benfelbcn «ergformen; alle OJipfcl unb

Stämme liegen im gleiten 9Jiocau, alle Profite jeigen biefetben ftaffclarttgcn

Slbfäfce ber einzelnen <Sc^irf»tcn unb alle XI)älcr fjaben benfelbcn Verlauf,

eingefenft in ben groben Sdjotter, ber fieb, auf beiben «citen in langen

Xerraffcn au«bcljnt unb glcidjfam bic unterfte Stufe be« (Gebirge« bilbet.

Ojne jeben IjJflanjcnwud)« unb mit fd)Warjen steinen überftreut, tragen

biefe ftläcfycn ganj ben Gljaraftcr ber f)ammaba unb büben eine frf>roffc

(Strenge für bic Vegetation ber tiefcrliegenben fanbigen SBabi«. 9?ur an ben

3?crcinigung«ftcllcn jweier üfjälcr erweitert fieb, ba« Flußbett auf Soften ber

®d?ottcrterraffen; fonft fommen cigenttie^e Sljalweitungcn ober eingcfdjloffene

Gbencn fcfjr feiten oor.

$)urcb, bic 3lbmar^bene oöUig ifolirt, ergebt fic^ im «üben bc« nörb^

liefen Xaftli bic 3nt)cffette , wie bic beiben oorfjcrgc^cnben oon jabjrcicbcn

^Jic« äbertjötjt, in einzelnen 2f)älcrn biefe« $ebirg«$ugc« trifft man blüfjenbe

Oafcn, Saasen fjellftcn Haren 33crgwaffcr« ju £ecn oercint unb uon einer

üppigen Vegetation umrafjmt Der Slbftieg Dom «übranbe be« Xafiliplatcau«

3um Söabi Xafaffaffct füfjrt burcf> einen ber wüfteften unb wilbeften Xfjeilc

ber ffiüftc, bic großartige 3lnfid)t einer wilbjerriffenen 3totur bietet ba« Söabi

Ggcri, eine enge Sdjludjt, burcö wclrf»c bic (Jaraoanenftraßc oon 9if)at nad>

2Ü'r für)rt. SBir öerbanfen SJartf) eine Sfaftefjt berfclbcn unb (äffen fic fyier

folgen.

T>vci größere l'ängentljälcr taufen rabienartig oom centralen Sern be*

Xuareg^anbc« au«, fic luyirinu-u juglcidj bic brei £>auptwaffcrläufe, unb jwar

finb c« nacb, Horben ber 3rb,arb,ar, nadj Süboften ba« 3öabi Xafaffaffet,

nach, 25?cften ba« Sabi Xirfjcfjcrt
;

b,cutc faft ba« ganje 3al)r unb felbft auf

längere ^erioben fynau« troefen, mußten fic in früheren Cpodjcn, bafür fpriebt

bie «ilbung bc« 51ußtt)ale« mit fteiien, bie Gewalt be« Söaffer« öerratf>cnbeu

Uferränbcrn, mächtigen ftlüffcn al« 5öett gebient fjaben. Der bebcutenbfte

unb ba« 3ntcrcffc bc« (Geologen wie Xopograpljen am meiften in SCnfprud)
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ncbincnbc ^Uiplauf ift ber 3rljarf)ar; au* einem kr fjödjftcn Hicilc beo

ätafot*n*«b>igatt entipringenb, fammclt er alle Safferrinnfalc biefe* ÜWafffo«

unb bc* nörblicben lafili, burcbläuft ba* iMateau von lingbcrt unb würbe

in fclfigem Terrain oicllcidjt audj al* wafferfübrenb bic >tüuc erreiAen, boeb

jener breite £anbbünengürtcl, ben wir al* (51 ßrg ober ?lrcg fennen, confumirt

fclbft bic burd) tropifebe Wegen angcfdjwollcncn ftlutbcn unb ein bünner

$?affcrfabcn fd)lcid)t fid) bi* (*bug, einem Torfe in ber *)läfje bce repreffion*

gebiete* bc* «djott Sttclrbjr, wo aud) ba« (c&te ftnjcidjen eine* «"vlufic* fieb

im «anbc ocrliert.

2LMr finben bei ^tolcmäu* unb fpätcr bei ^liniu* ben augenfd)ein(td)en

2?cwci*, baß ber 3rf>arljar in ben Xritonfce unb ba biefer mit bem

i^olf oon Gabe* ober ber Keinen «tjrtc in continuirlidjcr 3?crbinbung ftanb,

inbirect in ba* 9ttittclmecr floß. Gegenwärtig ift ba« «ett bc* Orfjartjar

in feinem unteren Ifjcile faß beftänbig troefen, bic au* ben tiefen unb

gcfcbüfctcn sd)(ud)ten be* *lbaggar* unb lafiliplateau* riefefnben Gaffer

oerlicren fid) fdwn naa? fetjr furzen Strccfcn im iöobcn. SiiMr fönnen un«

faum bic Saffernotb, eine* ganzen l'anbe* oorftcllen, wie fic in ben 3abrcn

1851—60 tycx Ijerrfdicn nuipte, in wcldjcm 3citraum oon neun 3ab>cn

nad) ruoct)ricr* üWittfjcilungen fein einziger ausgiebiger biegen gefallen war.

Seim nun aber aud) ba* ("vlupbctt troefen, fo foll bamit nidit gefugt

fein, baj? ber ftlun überhaupt fein $sJaffcr füljrc, wir braueben nur einige

Bieter tief ju graben unb werben auf ber gan$cn mcfjr al* 1000 Hilo

meter betragenben 2trccfc im jvlufjbette überall auf Söffet Höpen. IS* ift

nun eine böcbft cigcntb,ümlicbc (irfcöcinung, bap ba* im Jvlufwctte m Tage

geförberte Gaffer bitter unb fatgig ift, ebenfowie jene*, wcldie* einige

artcfiidjc Brunnen im rcprcifionsgcbictc bc* 35?abi >Kigb, bort wo ber 3rbarbar

fid) befinitio im «anbc ocrliert, liefern, wäfjrcnb ba* äöaffcr, wcldie« wir auf

ber erften Xerraffe ber Ufcrabbadmng ausgraben, fid) gut trinfbar $cigt.

Tic allgemeine ttiebtung bc« JluBlaufc« oon 3üb nad) ^iorb, ba* plör*lid>c

Cfnbc feine* $cttc« in ber oorgenannten Teprcifion, bic glcidiartigc jöcfdmffcn

fjeit bc* Gaffer* in ben Brunnen feine* tflujibctte« mit jenem in ben unter

irbifdien Galericbrunnen oon luggurt laffen c* al* f)ödm wabridicinlid) gelten,

ba§ bic im rcprcifion«gebictc be* Sttbi iKigb, oorgefnnbeue untcrirbifebe
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©affcrfdu'drtc üoa ben ©etoäffern bc* Stljaggar* liub Xafifipratcau ^ gcfpcift

wirb, rooburd) fid) au* bie permanent fycruorfprubclnbcu iörnnncnw äffer im

£eprcffionegcbictc ciliaren.

Setiige Stilomctcr füblid) ber Cttellc bc* 3rfjarf)ar bereinigen fid) bie

Öewäffcr bc$ 2übabljangc$ be* Sltafor-n^lljaggar imb bilben bae 3Babi

%in Jarabin, ebenfo fammclt ba* Sobi Jafaffaffct bie Koffer ber füblidjcn

2lbbaduing bc«> nörblidjen Safili nnb bc«t 3nl)cfgcbirgc*, im Sübincften bc*

$runncn$ Stfiit an ber Garaoanenftrajje nad) SUr Bereinigen fid) beibc

ftlujnfyälcr nnb ucrlaufcu in ber iHidjtung beä 5lbgr)agr)*^tatcaii>, beflfrn

Gcwäffcr ba* Jliifstljal fammclt. Ginft inodjtc woljl ber $luj5 ben 9iigcrftrom

erreichen, gegenwärtig r>crl)ält c* fid) cbenfowie mit bem Orljarfyar, ba« Sabi

Üafaffaffct ift ein troefened ftlujjtljal, baö mir jur £cit ber £d)ncefd)mcljc

unb mädjtigcr Sbgengüffe ©affer fütjrt , weftlid) be« Brunnen« Stfiu ift

übrigens ber *.'auf bc« Ölujsbcttc* nod) ganj uncrforfdjt.

3lu* ben eben bargcftelltcn f)t)brograplnfd)cn i*crl)ältniffcn fönnen wir

aud) bie iöcbcutnng be$ 2uareg * SöcrglainW ermeffen, c* bilbete nor faum

mcljr al* 2000 3ah,ren bie £auptwaffcrfd)cibc jwifdjcn bem üJcittclmcerc unb

bem attantifd)cn Cccan, war atfo nid)t nur ber Gentralfern in ber £ber-

flädjcngeftattung bc* ©oben«, fonbem aud) ba$ $auptwaffcrrcfcrüoir ber weft<

lidjen 3ab,ara. 3n feinen gegenwärtigen 3?crl)ältniffcn als ba$ größte abflußlofc

(Gebiet ber ©clt n'clbft bie großen ©affermaffen beä Hjabfce unb feine«

mächtigen 3upuffe*, be* -sdjari, ncrlicren fid) in ben Winten Jicflänbcrn Ggai

unb Kobeln, ift bie 8uh,ara eine« ber leljrrcidjftcn Cbjcctc für ba$ ^tiibium

ber 2kränbcrung ber Grboberflädje in fjiftorifdjer 3C^-

Zsic ^obengcftaltung bc$ wcftlidjcn £b,cilcf bca £uarcg-($ebictcä, bie

beiben füblidjen iDiafftoc unb bic in itjnen Urfprung ncfymenbcn tflußtljälcr

werben wir ipäter fennen ju lernen Gelegenheit finben.

Senn ber ©affcrtwrratf) ber centralen ^afjara bloS auf ba« periobifd)e

Sßorfommcn biefe* Vcbcnäclcmcntc« in ben ©abid o"*on ba« ©ort bcjeidjnet ein

Flußbett ofjne ©äffen bcfdjränlt wäre, fo müßte c* im f)öd)ftcn ©rabe

©unber nehmen, ba« t'anb überhaupt beoölfert ju wiffen; glücflidjerwcife

für ujre 33cwof)ner ift bic centrale Samara nid)t fo arm an ©äffer, wie

man e« altgemein annimmt, wcnngleid) wir an feincrlei Ueberflujj benfen
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bürfcn. Ter überou« größte Ificil bc$ ©affer* liegt, burA eine unburdjläifige

Crrbfdudjt geflaut, in wccbfcfnbcr liefe unter ber Cberflädjc, unb würben bie

3?cwobncr ber 9B3üftc mefjr 3f't anweuben unb genügenberc tcrfmh'djc tvörbc-

rung*mittcf befifen, um biefen «djafc ;u fyeben, fo würben fic faum über

empfinbtieben ©nffcrmangc( ju flogen fjaben. 3n ben inciften ©abi*, in ben

£ünentf)äfcrn fiefert ba^s ©affer burdj bic obere SanbfAirfitc unb fammelt fid)

in ber liefe, cbenfowic bie in ben bergen be* JlbaßSarpfateau** entfprin*

genben ®cwäffer nadj einem furzen fidjtbarcn Sauf in ber ßrbc oerfdjwinben,

um fjier, geidwfet oor ber enormen 2?crbunftung, ifjrcn Sauf fortmfcfcen. 3e

naai ber liefe, in weiter bie unburdjläffige 5cl*< ober Xfionfcbi^t fidj

ausbreitet, unb ber üflädjtigfeit bc* infilrrirtcn unb mflicßenbcn Gaffet« unter*

treiben wir in ber Samara bie (Wartungen ber einzelnen Brunnen, bie, wenn

Tie permanente* ©affer liefern, #ir, §affi ober Cgfa Reißen, wenn nur

temporär Gaffer füfyrcnb, Jfjcmcb genannt »erben. 9(uf bem ganzen centralen

•JMatcau ber Samara fann man mit <8ia)erb,eit in ben troefenen fttußbetten

ber ©abi* in einer liefe oon 4—5 ÜJcctcr auf genießbare* ©affer rennen,

außerbem flößt man in ben getöflüften ber Sfjalwänbe auf größere unb

tteinere l'adjen trinfbaren ©affer«, bie in biefem ga(Ic 9ih,cbir Reißen unb

geroöljnlid) 9?egcnwaffer enthalten, ba*, banf ber gefduifcten Vage, bem 3?er*

bunften längere £tit ©iberftanb tdfttt

3m §crjcn bc* @ebirg*tanbe*, in fteilwanbigen £b,äfcrn finben Wir

aber audj Cucllen, beren ©affer oon föftudjer ftrifäe ift, baß fic juglcid) aud»

bie ©rennpunftc für bic ?lnficbclungcn ber feßljaften Söcwofmcr finb, ift in ber

©üftc fdbfröerftänblidj, wo an ba* ©afferoorfommen ba* ®ebcib,cn organifdjen

Vebcn* gebunben ift; foldjc Cuetten laben unb oerforgen bie *öcwof)ncr ber

^aggarSRefibens 3bc(c*, be* Ctborabo bc* Xuarcg<£anbe*, bic Cafe Tränet,

ben iSaraoanenfnotcnpunft, Jcmaffint u. f.
w.

Sic wir aber fdjon früher burd) ®uoct)rier erfafjren haben, foüen

fclbft n>af)rh,aftc Seen ba* Xuarcg ^anb fdjmücfcn, unb *,war fotten bicfelbcn

am fyäufigften auf bem nörbfidjen Xafüi unb im §ocf)(anbc ber Styaggar

r-orfommen. 3?on bcbcutcnbcm SHufc unb mit bem 9iimbu* bc* l'cgenbcnfjaften

umgeben, waren t>on jetjer bie £ccn oon 2)?if)cro,in einem «citent^afe be* ©abi

3gb,argl)aren im Sß?abi Jityammalt, ein $egcnftanb ber $orfdjung*neugierbe
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curopäifAer ^cifcnbcr. i*crgebliAc ÜWöftc bisher, fclbft Tiwcttricr war c*

ocrfaiit, biciclbcn pt bcfuAcn, obwohl er in geringer Ifntfermmg uon ihnen

auf [einem ^ncie von Wfjabamc* naA 9that norbeifam. (jrft in jüngftcr $cit,

;u Cfnbc bc* ^afjrc* 1876, war c* bein jungen $orfAcr Tr. ö. $arl) mbg

tiA geworben, ba* 0»Vf)cimnip jn lüften nnb bic allgemein bezweifelte Mnnbe

von ber (Syiftenj von (Srocobilen in jenem 3£affcrbcrfcn im ^erjen ber

Sahara nie völlig waf)r xn beftätigen.

(fin 2lu*flug naA biegen (SrocobiltciAcn von SOJifj^'o, naA bem >]}anpt-

bdfen an* 3cbarf)barfj genannt, wirb im* bie günftigftc ÜVlcgenljeit bieten,

ba* cigcntbümliAc Vanb nnb fein 3>olf näfjer fennen m lernen. ÜiMr brauAcn

utbem im* blo* Tr. u. Start) auf feiner intereffanten treurfion anmiAlicjicn.

rr. v. iöart)'* Slnfnnft in ^Ktjat rief bei ben Inareg lebfjaftc Debatten

hervor, trm pi entfAeiben, wer auf feine WcfAcnfc ?lnfpruA habe. 3iaA

langem $in* nnb $>erftrciteu fam man gu bem föefultate, bap ber Crrbc

$atita'*, bc* $cfAfifecr« ber cnglifAcn lirvebition unter 9tiAarbfon, allein

bam bcrcAtigt fei. 9iad> largh Sitte erbt ber älteftc Sohn ber filterten

SAwcücr, bcmnaA Würbe C*man, SAcifh ber 3mangafaten, fein ^rotector.

<Sr ift alfo fomfagen ber (Sonfiit ber TcutfAcu in üHf)«t.

SiVgcn ber fortbaueruben fainbfcligfcitcn jWifAcn ben beiben großen

xHbtbcilungen ber nörblic^en Xuareg, ben 3l*bfAcr nnb "?lb,aggar, fonnte v. $art)

an bie ?lu*fübrung be* ^pauvtjwccfc* feiner U)icifc, ufimliA ba* eentrale

0»Vbirg*lanb ber Sahara, bec* ^Ibaggarplateau, crforfAcn, niAt beulen,

er wollte c* aber boA vcrfttAcn, ben vielgenannten See ÜWibcro m errciAcn

nnb ba* i*orhanbenfcin von (Srocobilen m conftatiren.

Tie allgemeine ?lnfiAt feiner JöefAüfccr, ber Omangafatcn, ging babin,

bafi bieier ^erfuA nur unter bem 2Ante einer tfbfAcn (9tyefft bei* Araber )

gewagt werben fönue, ba ba* Sabi lifbammalt sicmliA nabc an ber

IWiAtgrcmc ber 3l*bfAcr liegt. Ter Aufruf gu einem neuen «riegomge gegen

bie Abaggar war fAon ergangen nnb bem cntfvrcAcnb mn&tcn bie Weife-

Vorbereitungen befAleunigt werben. 8Ü« Sammclpnuft für bic ?l*bfAcr war

Tiber gewählt worben, woh,in nun von allen Seiten bic fricg*luuigcn

luareg ürbmten, fo bap V. iBarrj obuc ("»Vfabr ba* Vanb burA*,icf)en fonnte,

ba Tiber fübliA uon SOiiljcro im fclbcn ©abi lifbammalt liegt.
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Söcoor fidj jeboeb ein Stamm $um Hricg*utgc (XHmbfcberi ober ;ur

Maria i (jbfebem entfcblieiH, bcoor ba* Miltner ba* grofcc :h*ort füljrt, wirb

»oic bei ben b<töftcwilifirten Golfern eine SCrt (5onfereirv eine 50iiüab ein-

berufen unb ein fricblid)er ?lu*gleid) angebabnt, beim ber largi, fo fefir er

ein geborner 3treitf>al)n unb .Hrieger tft unb mit Stolj fieb feiner lapferfeit

beroupt *eigt, liebt c* niebt minber, aud) bie Vorbecrn biplomatifdicr unb

rbctorifdjcr Erfolge ;,u ernten, umfomcljr al* ftet* bamit ein bomerifebe*

(ttaftmafjl nerbunben ift ifowobf öor ber iSröffnung al* naeb ScblttR einer

Oiatl)*t>crfammlung), ba* feinen in ber Sahara fpricbwörtlidicn Appetit, beut

er unter normalen ^erbältniffen, bei ber iHrmutf) bc* Vanbe* unb feine«?

stfolfe*, änperft fetten (Genüge leiften tarnt, rtijt, unb ifpn febon ber (Gcbanfe,

in Xafelfrcuben fdjwclgen m tonnen, ber angcncbmfte Sinncnfitjel ift. Tic

©abl bc* 3?crfammlung*ortc* ift ftet* eine widrige Sacbc, ba jebc Partei

ifjre Gegner in eine mögtiebft ungünftige 'ßofition m bringen fuebt, um im

ivallc, boj? 3?crratf) ober fpäter au*brecbcnbcr $n>i)t bie ü^crfammlung beim-

fueben fotlten, aüc 3?ortb,ei(c ber 3?crtbcibigung, ber Vocalfenntnif? au*bcutcnb,

fid) ben Sieg über bie (Gegenpartei im oorbiuein m fiebern, gcwöbnlicb

wirb jeboeb ein neutrale* Webiet al* 3>cri'ammlung*ort gewählt, cbeniowie

bie $af)t ber bewaffneten auf jeber Seite in norbincin beftimmt wirb.

Oft ber lag ber ^nfammenfunft angebroeben, fo bietet ber (ibef jebe*

ber beteiligten Stämme 2Ulc* auf, um auf ber 2?crfammlung mit aller

SSürbc unb feiner Stellung cntfprecbcnbcm Staate, ber fieb in ber .vUcibuug

unb Bewaffnung äufcert unb bureb bie SBürbcnträger feine* Stamme* noeb

erfjöfjt wirb, $u erfdjeinen. rem largi * Spricbworte gemäp, bap, wenn ber

Ziagen befriebigt, aueb ba* (Murn nalje baran ift, e* m fein, wirb eiu ber

^linar^t ber s?lnwcfeubcn cntfprccbcnbe* SDlaW, au* einem gebratenen ttameel

ober einigen Scbafcn beftebenb, hergerichtet, bie an*gcfucbteftc unb minutiöfefte

jpöfltcbfcit bictirt ba* beiberfeitige 2?crf)alten, unb bie Begrünungen unb (Som

plimente wfifjrcn bie gan$c $cit, bie ba* Warwcrbcn bc* "JOiablc* in ?lnfprucb

nimmt, }iocb ift oorläufig non ber ju crlebigcnben Strcitfadjc feine >Kebc, bie

erfte 3ufammenhtnft bient nur bam, baj? bie Xbcilnebmer ber beiben Parteien

cinanber mit forgfam prüfenben Blicfcn betraebten unb bie fcinblidmt ober

frieblicben (^efinuungen ber einflußreichen SNitglieber tennen ;u lernen fueben,
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im llcbrigcn erwarten beibe üljeile, baj; bic ?iadjt, ber 3c6(af ifjncn einen

22cg *,um beiberfeitig sufriebenftedenben 31u$glcidj oorbercite. Tic 33erf)amV

fangen beginnen nun am näcbften borgen unb werben gleidj jenen ber

alten (Germanen unb aller 9Jaturt>ölfer unter freiem £)immc( unb cor bem

ganzen 21ubitorium gehalten. 3n jwei boppelten fHittfrctfen gruppirt, üon

wetdicn bic inneren burdj bic 33cr»ol(mäd)tigtcn unb anberen SBürbenträger

jeber Partei, bic äußeren burd» bic SDfenge ber 3uljörer gebitbet werben,

beginnt ba« cntföeibenbc ©ortgefcdjt. ©raöitätifai mit untcrjailagencn ©einen

fi^cnb unb awifdjen .bcn Ringern bic einem SHofenfrairj ähnlichen ®ebet*

famüre g(citen taffenb , bejeidmen bie beiben in bcn inneren §albfreifcn

fifcenben Notablen juglci^ bcn SRaum, ber ben jeweilig 511m Sorte fi$

melbcnben 9iebncrn gegönnt ift; in malcrifdjcr @ruppirung, ftef)cnb ober

fifccnb, ba$ feierlidjfte S^wcigen beobarf)tenb, öerbält fid) ba$ äußere

^lubitorium, begierig bcn Sorten ber JRcbncr beiber Parteien laufdjenb, um

bafjeim bariiber berieten ju fönnen. 3n regelmäßigen Raufen wirb ba$

>scf)Weigcn burdj bcn Sluflruf „Üflöge @ott bic Crinffüfterungcn be« iööfen

fernhalten", unterbrodjen , ber al$ JöefdjwörungSformcl be$ Dämon? 3um

(icremonied gehört unb audj fefjr am ^lafcc ift, inbem ber 33öfe in ®eftalt

be$ 9?errat^« unb bintcrliftigen Jreubrudj« in ber 3?erfammlung felbft

lauert. „2lmTn" beftätigt ba« 9lubitorium bcn 2(u«ruf.

Dem SRangDcrijältniffe cntfprc^enb, ergreifen bie ein$clncn ftebner ba«

©ort, immer nur an ben gleid) im fltange <£tcf)enben antwortend wobei

jener 9?ebncr fid) ba« <Sd)lujjwort oorbeljält, ber ba« 9?efum6 ber ganjen

2?crf)anb(ung geben foll. (5« ift eine ruhige, beutle unb fparfamc epraebe,

bic Wir auf biefen aSerfammlungcn ljörcn fönnten, nidjt« üon jener glüf)cnbcn

unb fjinrcijjcnbcn «crebtfamfeit ber Süblänber (Suropa «, aber au$ nic^t ber

©ortfrfiwatt, ber fidj bei riüilifirten Sßöffcrn einbürgert; ba wirb jebe« ©ort

reiflich überwogen unb erft narf) eingcfjcnber Uebcrlegung ber üon ber (Segen-

partei angeführten Argumente mit ffieferüc an«gcfprod)cn.

Hein £ceretär ober <Sdjriftfüf>rcr ücrjcidjnet bie Weben ober notirt

bcn C^ang ber Debatte, e« wäre audj überflüffig, ba 3ebcr ofjne SD^rje ftdj bic

einzelnen Sieben im (Scbädjtnifc ju behalten üermag, }tt einem feigen ©ortgcfcdjt

fommt c« nie, wofjl fallen r)icrsulanbc 2d>wcrtfd)lägc fjagctbidjt, niefit ©orte.
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33ci aller Einfachheit ermangeln biefe 2?crfammlungcn foWobl if)rcr

äu§crlicncn Gcftaltung al* auch bc$ ruhigen Icnor« ber in ihnen gehaltenen

fReben halber nicht bc$ 3mpofantcn, ber (5mft fpriebt au« allen Bewegungen

unb Vorgängen, wir fönnten un$ faum eine« unheimlichen Schauer« erwehren,

würben wir eine fötale ©nippe fchwarjgcfleibetcr, oerfcbleicrtcr üJlänncr fefjcn,

tlinter ihnen, m ^tjramiben geformt, bic ?an$en unb Schwerter, jeben 3tugeu-

blief jum «ppeü an bic Gewalt bereit £er feierliche «Moment be« (Snb<

befchluffe« ift gefommen, mit ^adjbrucf unb jebe« 933ort fcharf betonenb,

wirb er ausgesprochen, unb wie bic« nicht nur bei "iWatur^ fonbern auch

bei eulturöölfern m fein pflegt, ift ba« SRccbt bc« Starreren auch ba« beftc.

t!er Sdueb«fpruch giebt bem Stärfcrcn 9?ccf)t. £ie Gegenpartei fann fich

bamit jeboch nicht mfrieben geben, ift fie ftarf genug, fo Wirb fie oielleicht

am ^lafee noch, mit ben Staffen in ber £anb, bie cnbgiltige (Sntfchcibung

fueben, wenn nicht bie SSMiftenbiptomatie , b. h- b'c 2Narabut« ncnnitteln

unb eine jweite, ja felbft eine brittc 3)2iaab ;u Staube bringen, Wobei fie

auf ben Einfvujj ber $cit rechnen, bic auf bie Orrregung ber Gcmüthcr

abfüblenb wirfen unb bic Schwierigfeiten verringern foll. 3n biefer 3wifchcit'

;ctt entfaltet ber Süftcnbiplomat feine ganjc Zhfitigfeit, öon 3elt 5» 3 clt

trägt er feinen befebwichtigenben Statt), h»cr nnt ®ätt, bort mit Drohungen

auftretenb, worunter befonber« ba« ÜWijjfallcn be« Propheten figurirt, obwohl

bie üuareg im Slllgcmeincn fer)r laue Gläubige ftnb.

3ft fein Bemühen oon Erfolg gefrönt unb auf einer Ickten 3>crfamm*

(ung c« ihm gelungen, beibc Xty'tie 51t befriebigen, fo trennt man fich ni<$t,

ohne ©rot unb Salj untcreinanber 311 theilcn unb ba« Bünbnif; feierlich |a

bcfiegeln, wom auch ba« eingangs erwähnte Gaftmaljl gehört, ba« jefct nur noch

reichlicher auefällt, ja juweilen wirb, um ba« glüefliche SRcfultat 31t verewigen,

an ber Stelle be« Skrfammlung«orte« eine ^nramibc au« Steinen errichtet.

Stehen fich ober jwei im t'anbc hochangefehene unb eigenfinnig auf

itire ÜWacht pocfjenbc I5t)cf« im Streitfälle gegenüber, wie bic« bi«l)cr swifchen

ben beiben großen Stämmen ber nörbtichen Xuarcg, $l«bfcöcr unb 9lt)aggar,

ber IraU war, fo fruchtet c« wenig, baß ber 3)iarabut feine ganje Berebt*

famfeit oerfchweubet, trot< be« allgemeinen 3ntcrcffe« bc« ^'anbe«, ba« ben

Rieben erheifcht, wirb \\iv ultima ratio, m ben Waffen gegriffen.

9
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t
Tic Kricaöcrfläruna. erfolgt, bic (Sourirrr brftcigcit ilivc 3)2cf}rri unb

oerfünben bat Aufruf im ganzen Vanbc; fricgMuftig n>ic ber largi ift,

bemächtigt fid> eine freubige Aufregung bc* flanken 2tamme$, bie frohe

:Hueficbt auf ^eutc läfU bic Veute halb am bestimmten Ofaillirung^punttc

crfdicincn. 3?on einem planmäßigen Tcfcnfio ober Cffcnfwfricgc ift fastnt bie

I Webe nnb bei nomabifireuben ^blfein and» unbenfbar, nnr bic ^lljaggar in ben

natürlichen ^crajeften ilnco Vanbec tonnten mit (ivfolct nn iJcrtbcibigung ihre*

Hcimatbcrbcö beuten. Ter llcbcrfall nnb bic ivlitcbt bev befiegten Partei

finb bic beiben cinugen taftifdien Momente ber Mampfweife in ber 2ahara,

beut Ucbcrfallc ;twor,nfommcn nnb Por Slnfunft bc* iscinbc* ba* gritiagtt

abbrechen, ber ^egen^uej auf bem Mricg* 2cbad>brcttc. tcr SHatur biefco

ttriege* cntfprcdicnb , fällt ben Crclaircur* nnb $>orpoitcn, ben fliegenben

Patrouillen bic Hauptrolle 511, fic fünbigen bac? Crrfdicineu ober bie fHtuje ber

^cutc an, beobachten nnb ucrfola.cn ben Jvciub in feinen Bewegungen unb

liefern trjn ben heranftürmenben tfreunben au*. Syenit fdjon ber largi im

&/ Allgemeinen ein uncnblid) fAarfc* unb feinem }lugc unb Cfw für 2111c* bat,

wa* in ber ihMiftc fich regt, unb (>Vgcnftänbc auf unglaubliche £tftan$en

wahrnimmt, fo fommt biefe (iigcnfdiaft in noch höherem "iDJaf^c ben (fclaireur*

ut. ?luf (\ropc (intferuungen ber .\>anpttruppe »orau*cilcnb, wiffen fic fteto

\u ihr jutrücfmfinbcn unb »ertaffen fich auf iljrc bewnnbcrungömürbige Cricu^

ttrungogabc.

ürerfen biefe auf ihrem %
i£cgc einen Jvrembcn, fo wirb er einem pein-

lichen Verhöre unterzogen, unb c* wäre mehr a(« gewagt, biefe Jpcrrcn bmd>

fatfebe :Hn*fagcn irremfübren. Tic 2dmclligfcit, mit welcher fich bic OiacbririU

bcbcutcnbcr lircigniffc im \'mbc oerbreitet, ift unglaublich. $cnri rimchricr

führt mehrere falte an, bic ihm bödme* 2tauncn enttoeften. Oft ber Jycinb

entbceft, fo fttdU bic angreifenbe Iruppc ihn unerwartet ,m überfallen, legt

fich in einen Hinterhalt, an welchen te im (^ewirre uon ftcilwanbigcn "&abi*

nicht fcljlt, unb wirft fid) mit betäubenbem Mric
5
i^ficfcbvci auf ben mmor-

bereiteten Acinb, ober war c* ein cinfadicr SRöubjug, auf eine rcidwctabcuc

{V fcaraoanc, auf bic abnuug*lofcn tauberer. Tic libten unb Wciftgcn auf ben

*J)Jchcri fämpfen von ber >;>öl)c ihrer 2trcitfau^clc, bic Vcibcigcucu fämpfen

ui m% Ter Langel an Acnerwaffcn erflärt c*, baf; ba* (^credit gleich
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;um ^anbgemenge fühjt, Vcib an Veto, ©ruft gegen JÖruft, ber perfönlicben

lapfcrfcit unb Mampfcdgcicbjtflicbfeit ben weiteften Spielraum gönuenb.

^ctraebten mir und nun ben ausgelüfteten unb fampfberciten largi-

9tcttec näber. Ter pollüänbig bewaffnete largi trägt ein lange*, gerate*

upeifdmeibige* Schwert, auf welche* er feinen größten 3tolj fett unb mit

ihm im Mampfe bic (intfcbcibnng fuebt, bic Mliugc bc* Schwerte* wirb tfjcile-

^«paffiiung nti& Xnsrfifhutg eines (Eanji.

I <iin$r. Sfccr, 2. 5cfiirfrt. 3. l*o$rn, *. pfrilr unb (ic'ülödvx. 5, :r<i<<ititjfrni<iiiijfr (tPlirfpafff),

6. Sfllttl 7. pfiff**. B. Veld>. 9. SanNilcn. I«. Hnmerljatmi, II. polrtrr. 12. nVffcnfiicf, 13. pmicfrn

Mf4e. I*. ptopitmrfarf, lö. Klein» Kapfcrbüd^r.

im Vanbe erzeugt, tfycil* aber finben wir fcFjr niete Solinger Clingen, bic au*

rcutfcblanb burcö englifrbe Vermittlung eingeführt würben. (5inc Saffc, von ber

fieb ber Xargi nie trennt unb bic er fclbft im Schlafe bei ftch behält, ift ber

Toi*, ber an ber inneren ?v(äcf)c bc* tinfen Vorbcrarmc* getragen wirb unb

bureb eine Spange an bem ?(rm befeftigt ift, auch bei ibm ift bic «länge

gewöhnlich curopäifebe* ftabrifat. Ter uornebmc Targi Perwcnbet auf biefe

9*
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§>anbwaffe gropen Vuru«; ber febwarje Crbcnholjgriff ift mit tapfer« ober

Silbcrbefchlägen ober mit eingearbeiteten 3>crucruugen oerfcfjen, bic Stahl-

Hinge weich unb bama«£irt, bic Scheibe oon rothem l'ebcr mit reichem

getriebenen Hupfcrbcfdjlag, bic Slrmfpangc oon rothem Maroquin mit eilige*

[tieften Crnamentcn oon Seibe ober gelbem Vebcr. Tic Spange ift mit ber

Scheibe bc^ £otcbc« feft oerbnnben unb hinbert bic «cwcglicbfcit bc« 9(rmc*

nicht im minbeften.

Itiijcrtrenulicb oon ber Bewaffnung ift bic 27—3 Bieter hohe, circa

4 (Scntimeter im Umfange Ijabenbc eiferne l'au$c; im Kampfe eine fürebter*

lic^c SBaffe, ba fie unter ber jweifebneibigen Spifec 4—5 glcicbjeüigc $Hber*

hafen fub/rt; autf ber 3Bunbe gebogen, jerreifjt fie ben Körper, unb nicht

feiten gcfdncb,t c«, ba§ ein 2b,cil ber t'ungen ober (Singcwcibc mitgeriffen

wirb, je naebbem fie ben Jcinb in ber iöruft ober im Untcrlcibe traf.

Etwa« Heiner ift ber SUurffpecr bc« Xargi, ber ebenfowie bic Bange

mit 28ibcrb,afcn oerfeljen ift unb nur auf ganj geringe Entfernungen Inn

gcfdjlcubert wirb ; Bogen unb pfeife, bic niemal« oergiftet fiub, oerfebwinben

allmälig au« ber 9tüftfammcr bc« Xargi, nur bei ben füblichen Stämmen

in 5d*r ftefjen fie noch im $ebraiidbe. 2lm regten ?(rmc trägt ber largi einen

eifernen 9iing, cinctfthäl« um bic Söudjt be« Säbelhiebe« 3U »ermebren,

anberentheü« um ben Kopf bc« Jcinbc« im ^anbgemenge 311 serfehmettern.

£ie einjige $>cfcnfiowaffc ift ber mit einer ftarfen unb bieten Sfntilopenbaut

bebeefte Scbilb in gorm einer großen länglich ooalcu Scheibe, bic mit 8u*

nähme bc« Kopfe« unb ber tfüjic ben Körper, wenn auch niebt gegen bie

Kugel, fo boch gegen Pfeile, Jansen*, Speer* unb Säbclwunbcn fdnifeen

rann, c« ift ber Stolj bc« Sargi, wenn fein Scbilb t-on jahlrcicbcn Farben

bebceft ift. fteuerwaffeu finb, mit ?lu«nahmc oon ^araberoaffen ber Häupt-

linge unb ber 3agbwaffen einiger frieblichcr leibeigenen Stämme tfeffan«, im

Santa wenig oerbreitet unb meiften« oon ben Arabern übcniommcnc $euer

ftcinfchlojj $cwel)rc mit bem befannten langen tKoljrc.

3n ber 3ufunft fauu c* i
cboc^ n*fy ausbleiben, bajj audj ber Sargi

bic moberneu Feuerwaffen fennen knien wirb, unb jener Stamm, ber juerft

ba« ^ulocr wirb fprechen machen fönneu, barf barauf rechnen, bic Öciefairfc

ber übrigen Stämme nach feiner SiUffli 51t leufen.
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^oUftänbig bewaffnet, befteigt ber Gblc unter ben Juarcg Stämmen fein

StrcitfamM, fein Üttcneri; ^ferbe finb im t'anbe feiten, unb Titoender glaubt,

ba§ ber ganjc grope Stamm ber Slebfdjcr fauin metjr al* 20—30 Sattel-

pferbc beftfet. tic *u*rüftung bc* 3ttcf)cri ift jener bc* «jjferbe* ä^nücf»

;

ber gercöbnlidjc, wie ber ^radjtfattcl bc$ Hörnernen gleiten bem arabifdjen

iJfcrbefattcl, nur ift bic Otütfentcljnc fdjmaler unb niebriger, ber 3?orbcrtfjcil

in Jircujcsform unb crfjöbt gearbeitet, Steigbügel finb am Sameelfattcl über*

flüifig, ba ber Leiter bic Beine auf bem Jpalfe bc$ Xt)ieree freuet.
s
?ll* ßrfafc

ber Steigbügel ift ber Sattel mit jafjtrcidjcn Dielfarbigen unb lang fjerab*

fjängenben fdjwadjcn Vcbcrricmdjcn Derart, bie bem Mangel bt6 auf bic Süße

berabreicoen unb bic Bewegungen be$ Xljicrcfl begleiten ; eineu »eiteren 3«crrai ')

unb ?(ufpu$ bc* ttcitfamfel« bilben bic 3inn* ober ttupfcrglöcfdjcn, tueldjc

Dor unb fjinter bem Sattel befeftigt finb unb bureb iljr ununterbroAcne«

Ionen ba* 3)?cf)cri munter erhalten. Xtv Sattel ift burd) einen au* mehreren

feinen iKicmen t>ou MamMf)aut beftcfjcnbcn ®urt am 3s?ibcrrift bc* üljierc«,

Dor bem $öcfcr, befeftigt.

3ur uollftänbigcn ftuSrüftung bc« oornefjmcn largi gebort, ba ber

Hricger 'Jülc*, was er für bic Dauer be* falb* ober Söcutejugc* bebarf, mit

fidj führen muR, ein grofjer ©affenfaef, ber fein ganjc« Saffcnarfcnal

aufnehmen nuf ; t>on Vcbcr gefertigt, mit langen, oielfarbigeu OJicmdjcn unb

Jranfcn, fowic eingeftieften 3cid)nungcn oerjicrt, Ijangt er |ttt redeten .$anb

bc* 9\citcrö am Sattclfnopfc befeftigt, um jeben Slugcnblicf $ur Verfügung

be$fclbcn ;u ftcfjcn, unb wirb burd) ben Sdulb bebeeft unb gcfdmtjt. (Sin

^weiter l'cbcnacf jur i'infen bc* iRcitcr* enthält bic "JJroüiant* unb ÜJiunb-

üorrätfje, fowic bic OJaucbutcnfilicn unb ift fowie ber äBaffcnfacf in oer-

fd)icbenc Jvädjcr getbeilt; bam fommt bei ben (Sljcf* ber Stämme nod) eine

reidjgcftirftc unb öcrjiertc Tafdjc, weldje bic »oftbarfeiten ocrwafjrt. ?(n ber

ftütflcfme bc* Sattele befeftigt, finben firf) ein ober mehrere geteerte Gaffer*

fd)läud)e, bereu 3nf)att für mehrere läge reiben muß. 3)Jcl)r nimmt ber in'«

5elb jicljenbc largi nidjt mit fid», Vafttl)icre finb bei folgen (9clcgcnf)citcn

unbefannt, beim glürft ber OJaubrng, fo wirb bie gcmadjtc Beute auf ben bem

Jveinbc abgenommenen itamjclen transportirt, im öegcnfallc will man nidrt

auf ber tfludrt burd) bic langfamer aitffdjrcitcnbcn Vaftfamfclc bcfjinbcrt fein.
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Herren wir nun ju bcn Mämpfcnbcu jnrftcf. 3n bcr linfcn £ano bcn

2d)ilb, in bcr regten bcn ^urffpeer, ffflrjt bic Reiterei unb bat Jvujwolf

auf cinanber, ba* (^cfecqt bcflinut mit bem Herfen bc* Speer*, bev mit bem

2d)ilbc abgewehrt wirb ; bod) biefe ityafc wäbrt nicht fange, baö an bcr Seite

fjängcnbc Sd)Wert wirb entblößt unb nun crbröljnt bic V'uft Don bcn Streichen,

bic Ijagclbidjt auf bic Schübe fallen. £al (^efeebt wirb hifeig unb bic Sccuc

lebenbig, bic Aöcwcglidjfcit bcr Mämpfcnbcn, itjre (^cfcbicflicbfcit in bcr A>anb

habung bc* Sd)ilbctf ift erftaunlid), bic langjährige Hebung im £)anbgcfccbtc

febiebt bic (Sutfdjcibung tauge tjiuauc; fo lauge alfo nirtn eine Partei im

Hampfc erntiibet unb fitti mr <v(ucbt anfehieft, ift von einer cntfcbcibeubcn

Beübung feine Webe. Tod) welje bem i\lüd)tigcn, bcr Speer fliegt ifjm fieber

in bic deichen, nagelt ifjn am i^obeu feft unb überliefert il)u auf (Smabe

unb Ungnabc bem fiegbaften Angreifer, 3m 'Allgemeinen finb trofc bcö nifeigen

t^cfccbtc*, baut bcr bcwunbcrungtfwürbigcu tsVfcbicflidjfcit bcr Juarcg, bic

Hämpfc feiten mörberifd); bcbccfcn einmal einige Tobte unb i*crwunbctc auf

beiben Seiten ober nur auf einer Seite ba* Scblacbtfclb, fo ift bcr

^affcnctjrc («einige gclciftet unb bcr Stampf nimmt ein (Snbc; bod) werben

and) kämpfe berietet unb in bcn Zeltlagern bcr flhaggar unb flsbfcbcr

beiungen, bic nur mit ber gän$tid)cn 3>crnicbtuug bc* untcrliegcnben Il)cilctf

ein (Snbc fanbeu. Jöcfoubcr* erbittert waren bic langjährigen Acljbcn bcr

s
3ll)aggar unb ?l<ibfd)cr gegen bic arabifeben Scbaanba, welche im Horben bc*

luareg Vanbc*, an bcr Sfibgrcnjc bcr algcrifdjcn Safjara wofjncn.

^cncral ^auma*, ein oorjüglicbcr Mcnncr bcr Samara, erzählt eine

(Spifobc au* biefen Kämpfen, bic wir Ijicr wiebergebeu wollen, weil fic im*

eine lebenbige 2?orftcllung bcr ttampfc*wcifc unb bcr iDfotwc bc* Kampfe?

giebt. (Sin Xrupp Scbaanba oou 2i*argta übcrrafdjtc oor einigen Jafyxcn

in bcr Oiäf)c bc* £fd)cbcl iöaten eine £>äuflcin oon mehr alt jwanvg Slhaggar,

bic fid) von irjrcr gcrabc auf einer Ofajjia bcfinblidjcn <paupttruppc getrennt

hatten, um im 2£abi SRtO ificfjc bic Karte) fyre ÜNchm 51t tränten; int

Mampfe, bcr fid) mm entfpann, fiel Scbciff) M)cbbafcb, bcr (Shcf im 3lbaggar-

}Matcan, lebenb in bic $änbc feine* lobfeinbe*, bc* Schritt) 23cu ÜNanfnr,

bcr bic Sduianba von SSargla bcfcf)ligtc, trofcbcm bic übcrlebcnbcn Slhaggar,

naebbent *,chn ihm* trüber gefallen waren, Wie* aufboten, ihren (5l)cf bem
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ivcinbc ',u cntrcipcn. Ofacb einigen lagen fanben bic Slljaggar ben tobten

Hörpcr itjrcö lihcf* im 2i?abi iDJta imb *,uglcid) crt)ielten fic bic, fic in 4xUitli

uerfepenbe *Jiacbricbt, bap 4*cn ättanfur ben Vcichnam je einen lag an ben

lieben Itioren SBargta'6 511m öffcntlidicn £ofmc ausgefegt tjattc. Ta* war

ein böicr lag für bas Vanb, im Slhaggar * iMatcan herrichte tiefe Irauer;

bie öffcntlidicn Vcrfammlungeortc waren leer nnb übe, alle Verlobungen unb

^cirateoenpreebungen rücfgäugig gemacht, bic Männer ajjcn in ifjrcn gelten

allein, hielten iid? üon ihren (Sfytfraiirn ferne, bic ü'ürbcnträgcr nnb Hricger

licRen ihren Vart wachfen nnb fdmwrcn in einer gropen Vcrfammlung, ihre

3cltc mögen gcruört werben, wenn Hbcbbafd) nicht gerächt würbe. Ter

gemorbetc Scbcifh tjattc cinevrau, „ivetum", unb ein flcincc Hinb hiutcrlaffcn.

Setinn war eine Sdiönbcit im Vanbc, grop unb blauäugig (ein Attribut ber

Schönheit bei ben luarcgi unb »011 eblcm liharaftcr. Oft war fic auf bem

flinfen 'JDichm ihrem dental auf ben Hricg*sügcn unb mr ftheift gefolgt,

bureb -4x
Jort unb (*cbcrbc bic Hricger anfeuernb, mit ihnen alle ^cicbwcrbcn,

junger unb Turft thcilcnb.

Oiaeh largi-liefet* war fic nun berufen, bic mr l^ropjährigfcit beä

Hinbetf mit bem Oiathc ber (iblcn ju regieren; iljrc Sdwnhcit unb bic hohe

Stellung, bic ihr mfüuftigcr (Genial einnehmen würbe, 50g eine gan^c Schaar

ron Jyrciem Ijer bei, bic cblcu Hricger ber Styaggar wetteiferten, Actum $u errin

gen. eines Xages, als bic Hricger in ihren gelten ocrfammclt waren, ba bic

ausgefanbten Spione eine Bewegung im Stamme ber Scbaanba angefünbigt

battciCunb Actum fic m 'Käthe gog, fagte üc: r,

sJMcinc trüber, wer unter (Such

mir ben Hopf iöen 'JRanfur'tf bringt, bcft'en &*cib will ich werben." Ter

Mcub beciclbcn läge« Bereinigte bic gau^c bewaffnete unb waffenfähige

Ougcub bc* ^lljaggar * (Gebirges uor bem £cltc ,}-ctum\\ unb biefe grüpenb,

rief ber lihor ber Hricger: „borgen fchon brechen wir mit unferen rieneru

auf, um Tir tat >>dr,cit*geid)enf m bringen." — „Unb id) gelje mit

(fuch !" rief Jctitm. x^n fieberhafter Jpaft würben alle Vorbereitungen getroffen

unb mit lagceanbrucb | Acbfchcr) bes näcfaftcn lagcä brach Jvetum mit brci<

huubcrt fampfecluftigen flhaggar gegen 2s*argla auf. * war im UNonat 3)cai,

gur 3cit, wo bic tfarauaneu nach bem Suban aufbrechen, wo bie nomabi-

fireuben Stämme ber Samara il)rc 3cltc abbrechen, um mit üjrcu Jpccrbeu
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nad) grünen Seibeplätjen $u jicljen, unb wo bic Inareg nad) ber 2LWtc

3urücffef)rcn; ber Sanbbobcn war mit einem grünen ©rasteppid) gcfdmukft

unb in ben SsJabi« floß rcirfjlicfic« Saffcr.

Sic fteinc Slrmcc, oon Ulb #i*fa, Detter be« ermorbeten 3e^ciffj^

befehligt, 30g in Gilmärfd)cn nad) Diorboft unb lagerte am aalten läge im

&*abi 2ttia, faum 15—20 SDicilcn r>on ©argla. Sic Gclaircurd würben

auSgcfanbt unb fernen am närf>ftcn 91benb mit ber 9tadjridjt jurücf, bap

ein großer Trupp Sdjaanba mit satjlreidjcn ^peerben gegen ba« 3£abi 9icffa

jiclje. — Xie Sdjaanba waren ifjrcrfeit« aoiftrt, baß man in ber (Ncgenb

einige luareg uerbadjtig fjerumfdjlcidien fall, unb wußten, baß bic £)aupttruppc

in einem Sßabi oerfteeft lagerte, benn fclbft unter ben 21f)aggar tjattc fidj ein

Vcrrätfjcr (Jein ^erj Ijing wafjrfdjcinlidj an einer Sdjaanba^Sdjönfjcit igefunben,

ber, auf Umwegen ber Truppe öorauScilcnb, bie Sdjaanba gewarnt fjatte.

Äöen üWanfur ueränberte auf biefe 9iadjrid)t bic iKiajtung bc$ 3ugc*

feine« Tribu« wie ber .fjeerben unb f)icß feinen Stamm gegen Horben jiefjcu,

in ber 3Mcinuug, bie 2lf)aggar würben e$ nitfjt wagen, in ba$ ^erj bc*

YanbcS, baä ifjrcm fo fern lag, einbringen unb ftd) ber (Mcfafw au$$ufcfeen,

abgefdmitten ju werben. — £od) bie Stunbc ber Vergeltung für $en

9Ranfnt war gefommen, c* ftanb gefdjriebcn unb 3tüatj ließ c$ ju, baß, jeber

Vorfielt fpottenb, Aöcn 3)ianfur, anftatt feine Ycute uercinigt ju einem £aupt~

trupp 311 fjaltcn unb gcmcinfdjaftlid) 31t lagern, bie cinjelncn Äbtljcilungen

ber Sdjaanba ifolirte, fleine Zeltlager anfügen, bic 31t weit oon ciuanbcr

lagen, um fid) im ?lngriff*fallc gegenfeitig untcrftüfccn 311 tonnen.

Gin $cwaltmarfd) Tag unb -.Vactn Ijiubm d\ führte bie 2lt)aggar in ba$

Tfjal bct? üBabi SD^ab, faum 40 Kilometer »om t'ager ber Sdjaanba, wo bic

Truppe ftd) in ben Scitcnfdjludjten bc« o*lußtl)alc* unb in ben Gtfjclgcbüfdjcn

iicrbarg. Tic folgenbc 3iad)t festen fic im Öalop itjrcr 2Mcf)cri ben 3)Jarfd) fort

unb um üJlitternadjt begrüßte fic bereit« baß ©efläffe ber wadjenben £mnbc; im

funfclnben Stcrnlidjtc entbceftcu fic am Jitße eine« fleincn £)ügcl$ ein au*

15—20 gelten bcftcfjcnbc* Vager. ,,£a« ift ber £uar $cn 3Ranfur*«!
-

flüftertc

ber airtgefanbte Spion. (Sin Ijellcr Sdjrci Ulb $i$fa'* gab ba« Signal 311111

Angriff, wie ein 33m), ein iöergfturs, fielen bic ?lt)aggar, ben ttriegSruf

wicbcrfjolcnb, auf ba$ afjnung*(ofc l'agcr. G$ war eine blutige Arbeit, ba*
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43(ut floß in Strömen, faum retteten ftd) einige ber Sdjaanba unb fctbft

einen biei'cr tvluc^tünge heftete bic l'anjc bc« ?lljaggar ^üljrer« an bic Crrbc.

SDiit Xage«anbruch ließ tfctum alle jerftörten $clte burd)ftöbcrn, unter

jebem lagen nur Vcicbcn, 2)Jänner, Jraucn, Kinbcr unb ©reife, 66 an ber

3af)f, waren jum Cpfcr gefallen, burd) 2tllab/« gnäbige Jügung war ein

cinjige« adjt* bi« jehnjährige« Kinb allein bem iölutbabc entronnen ; ein Xargi

fanb c« unter einem nicbcrgcriffencn 3cltc jwifchen jwei Saffcrfcbläudjcn ein-

gezwängt, mwerfchrt, nur dou SMut ganj bebceft: „Kennft Du 4öcn üHanfur?"

frag iöi«fa ba« Kinb. „(s« war mein Spater!" war bic Antwort. *2So ift

er?" »Senn er tobt ift, fo liegt er f)inter jenem Straucbc, er jog mich,

fid) flücbtenb, mit, al« bie ^anjc eine* ber (Suren ihn nieberftreefte unb wir

$etbe 311 «oben fielen. ?lll bic« iÖlut ift oon ihm!" fagte ba« Kinb, bic öligen

noll Ibräncn, unb bob ben blutbebceften 33urnu« öon feinem Slntli^c.

„Jetum, ich bin e«, ber ifjn töbtetc!" rief Ulb 33i«fa. „2)?ctnc «ruber!-

fagte Jetum jit ben fict» an fte fjeranbrängenben Styaggar, „biefe 9iad)t l)at

nnö Jobfcinbc erfteben laffen, ocrfdjoncn wir ba« Kinb, beim eine ^oc^rjerjige

unb milbc Jfjat Ijat bic anbere im (befolge unb »erlangt Vergeltung." ftvoci

Jargi brachten barauf ben Körper S3cn 2)?anfur'« unb legten tljn oor Jetum

nieber ; c« war ein 2)2ann Don cblcr $acc, oon faft üöllig weiter ^autfarbc, bic

*.'anjc Ulb 33i«fa'« war ifpm in ben dürfen gebrungen unb fyatte ben Körper

ganj burchbohrt. Unbeweglich, aber mit sufammengefniffenen i'ippcn, beobachtete

^ctum bic Cetebe ihre« Üobfcinbc«. „3ch bin Dein, Ulb 33i«fa," fagte fte,

„wie id) c« oenproeben, aber nehme Deinen Dolch unb öffne ben Vcib bc«

Verfluchten, reiße ihm ba« £crj au« bem l'eibe unb werfe c« unferen Slugni

t SMnbhunbcni dov." Unb et gcfdjaf), wie fte c« angeorbuet.

Seit biefem läge tragen bic Schaanba an Stelle be« Siemen« au«

Kamcelhaut, ben fic um ben Kopf wicfcln unb fdmüren, eine Schnur au«

»palfagra« unb febwuren, ben erftcren nur nach. öou>gcncr ÜHacbc unb Ver-

geltung wieber ju tragen
; fic benachrichtigten ifjrc trüber in 3ReÜili unb Gl

$olca, fid) bereit ju halten, beun allein waren fic 31t fchwacb, in ba« $cr$ bc«

3(l)aggar l'aubc« einzubrechen. 3(ucb bic«mal wie bei früheren $clegcnf)citcn

leifteten fic nach bem 33ucbc bc« $lbb'21llah. ben geheiligten Schwur: „3Bir

fterben Deinen lob, wir ucrlicrcn, wa« Du ocrlorcn, unb wir oerjicbtcn nid>t

D
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cl)cr barauf, £id) 51t rächen, al* bi* unfer £>ab unb (SMir, imfcrc Minbcr ncrlorcn

unb imfcrc Höpfc gefallen finb." $uM)cr roar c<5 ihnen abcv noch nicht mbglid)

flctucfcn, beu «chumr m galten, im (^cgcntbcilc holten fidj feit biefem Xage

bic ^cbftncr- unb ?lf)n
flfl

ar Xuarcg noch manche^ :Rnbcl Mamcclc unb Schafe

au<? ben .'neerben ber Sdnranba l)crau<<.
)

Ü)c4«bt«« ui&-l)4«%er|al* folebe ilricg*;ügc, bic ftet* mit (^eferfitm imt>

beftigeu Hämpfcu ücrbuubcn^ finb bei ben luareg bic libfdicu ober M)cffi\>, bfp-
'

Uebcrfall« Tie übcrrafd)ten Tribut leiften feinen ihMbcrftanb, fonberu fliehen,

il)ic gair,c .pabc bem Jvcinbc übcrlaffcnb ; bic Angreifer, eifrig bcidiäftigt, bic

Vcutc 51t fammeln, t>er,id)tcn auf bic cncrgiicbc Verfolgung bc* Jycinbcä unb

trachten nur, fo fdmcll als tbunlid) bic teilte in Sicherheit ju bringen.

Tic ftfodjt ber Angegriffenen ift jeboch nur eine taftifche ftintc, beim in

cutfprcchcnber Entfernung fammeln biefe ihre ^eberi, appcllircu an ihre »vreunbe

unb HÜiirtcn unb fcfccu ben s}Münbcrcrn nach, mögen fclbft wer unb fünf Tage

bavüifehcu liegen, £icfc offenftuen Wcgcnmgc finb tf, wcld)c bic Xuarcg $11

ben gcfürdjtetftcn (Gegnern macheu ; im ^cfi^c ihrer Richen, gielrt c* für fic

feine Entfernung, am erften iörunnen, roo bic mit ber teilte enteilcnben

iMünbcrcr halten müffen, um bic Ibierc ju tränfen, finb bic Verfolger fieber, iljr

gair^co ^)ab unb $ut jmrücf \\\ erobern. Tic bcutcbclabenen ^lünbcrer, benen

bic oiclcu fremben Vafttfjtcrc unb bic .\pchbcu nur mit &>ibcrroiUcn unb im
I

laugfamcu schritte folgen, müffen bic gair,c Schlauheit aufbieten, um ihren

'JDiarfcb oerheimlid)cn \\\ fönnen, ein Unternehmen, ba* fo fcim'pürigcn unb

berühmten l'anbftreichcrn gegenüber, roic es bic luarcg finb, fdnuicrig urirb.

Tuoetnicr berichtet über eine foldjc offenfiue Verfolgung ber Schaanba

bureb bic ?l*bfcbcr ^Xuareg unter beut Scbcifb 3fbcnucfbcn. Tic Sdjaanba

hatten eine faaction Acbfchcr überfallen unb ihnen, alle Kamcclc abgenommen,

nach oicr lagen erft fonnten bic Didier bic Verfolgung einleiten unb bodi

erreichte 3f()enucfhen mit feinen l'cutcn nach einigen bemalt Eilmänrbcn, toobei

bic ONcbcri 90—100 Kilometer täglich mrücflegcn mußten, bic Räuber,

unb nahmen ihnen nid)t nur bic gan^c ^cutc wieber ab, fonberu töbteten and)

mehr a(* bic §ätftc ber Sebaanba.

Umringt r-on "Nachbarn, bic feit 3abrbunbcrtcu ihre erbittertften iveinbe,

babei zahlreicher unb beffer bewaffnet finb als fic fclbft ibcfonbcr* gilt bieo
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Pon ben uörblicb bc>* l'anbco wofmenben arabifchen Stämmen ber Sdiaanba

\i.jn.i, ichcn wir in ber anerfannten unb gcfürchtctcn Kampflujtigfcit unb

wilben Verwegenheit ber Xuarcg nur eine natürliche Jvolgc ber ethnographifeben

Vcrhältniffc unb ber flrmut^i bc* Vanbc*, bic ba* 3?olf nöthigt, tfrfae in

. ben Wcichthüiucrn anberer Stämme ju fueben.

So würbe ber Xuarcg oou Oiatur, oon Xcmpcramcnt au* ein tüchtiger

unb tapferer Krieger ; abgcfcficn oon biefer natürlichen Anlage, unb bic Xuarcg

{Bl Xapfcrfcit noch burd) ihre grauen angeeifert, bic in ihjen (sVfängcn, in

ihren poctifeben tfrgüffcn unb 3mproüifationcn bic tfeigljcit branbmarfen unb

ben i%tt) bcrhcrrlicbcn. (Sin Xargi, ber bor bem Jvcinbc fliehen unb burd)

feine ?lbtrünnigfcit ben (Srfolg bc* Kampfe« für feine iWitbrüber gcfähjbcn

würbe, bürftc co nicht meh,r Wagen, im «reife ber Seinen \n crfcbcincn, ber fall

ift auch ein äuperft feltcner. iöci Kämpfen nutcreinanber gellt ber unter

liegenben Partei bad wilbc unb fdmcibcnbc C^acforci ber Sieger: „Hm hia!

hia hin!-1
„Crc wirb (iueh nid)t mehr ber diebafa crflinacn!" in ben Öftren.

« « - • •

Tic Scheu oor bem abfälligen tlrtljcil ber grauen ift bei ben Xuarcg

fo grop, bap bic Unterlegenen ben Kampf nochmals aufnehmen, bic cnblid)

baö Schicffal nicht mehr abmwenben ift: bem Sieger erflingt hingegen ba*

Voblicb ber Jraucn, ba* fic auf bem jHcbafa iciuc 'Jlrt Streichinstrument i

begleiten, unb womit fic bic Xapfcrfcit ifjrcr bitter Dcrhcrrlicben.

3n ben Kricg*gcfängen fpiegett fid» 2)totio unb «iigenart ihrer Kämpfe

am bcutliebftcu, wir erhalten eine lebenbige 3?orfteliung bec .paffet ben ba*

i-olf auf bic arabifdicu Nachbarn im Horben, auf bic Sdiaanba wirft, wenn

wir ben folgenben Kricgcgefang fennen lernen, beffen Uebcrfel?ung wir

rupctiricr pcrbanfcu.

ÄtitflSflcf ang ber luareg.

«ott flutet Seiner WutterjWa'tatla, benn ben Teufel t>aft £u im Seit,

tiefe Wänner, bic luareg, ftciglingt feien fic, wäbnft Xu,

Unb boa) ocrftelpt fic baä Ärifcn unb baS Äricgfubjen uidjt tninber,

cie eilen friib beS Worgenö babin, unb »iften bess 'SbcnbS ju fdjrcitcn,

Unb überfallen, ihn überraföenb, in ieinem 9?ette ben Wann.

Xeu Siethen befonberä, ber fa^lÄft in Witte ber lagernben tyerbe,

.Nim, ber l)od>miitljtg ftredet bie «lieber im weiten 0 r,c!t,

3hn, ber boll ausgebreitet bie leppidje bat unb bie »olligen Xeden,
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31jn, bfjftn 3Rafltn gefüllt ift mit ftorn, ba« man fo$t mit bem ttleifd),

Unb aetränft ift mit gefdjmolj'ner 93utterunb toarmer SDtilclj ou§ bem guter feiner ßame^e,

Sie nageln i^n feft, mit ber bem Dorne gleich fpitjigen Sanje

Unb er Ijebt ju fe^reien an, bis feine 6eele entftfcwebt,

2Dir toerben ifm rein »oafäen Don feinem ©ut — fclbft ba5 SBaffer iljm nimmer beraönnen.

Unb fein gcfragifitS 2öeib — erliegen wirb e* ber 93crjweiflung.

£er Beräumte 95?üftenrcifcnbe bemerft fjierju, bafj bic Ucbcrfetmng nicot

im Stanbc ift, bic lafonifdjc ttürje unb ben 9icim biefer wilben ^oefie bc*

CriginaltertcS wicbcrmgcbcn.

SBclAcr Onfjalt in biefen wenigen Sorten! £er Sricg ift ficilig, beim

Ütta'tatla ift ein 9(nl)ängcr bc« Jeufete, er ift geregt, benn 9)?a'talla

bej'a}impft bic tapferften Männer ber (5rbe atö Jyeiglingc; um ifm 31t reefet

fertigen unb bic Äompfcdluft ber ©enoffen ju cntu'mbcn, folgt bic 9litf-

jäljlung aller ©Cttfiffe, bic ba$ $crs eine* Xargi bewegen, feine ityantafic

begeiftern fönnen, unb bic er im eigenen i'anbc nidjt fennt; weldje ©olluft

für einen Xargi, einen fo wofjlgcfülltcn £eib mit ber fpifeigen unb wibcr<

Ijafigcn £an$c ju unterfuc^en, nidjt ba$ Seben SHa'talla'S , fonberu au* fein

«pab unb ©ut gehört bamit ifjnen — für fein 2$cib, baä von ber Vanje

verfcb>nC'wirb eine nodj größere harter in 3lu*firfit gefteütf bie, als 'an

Ueberffui? von «peife unb Xranf verwöfjntcS ät?cib, fo 511 fnmgcrn wie bic

Xuarcg grauen, aber fic wirb biefe ungefannten unb ungewohnten (Jntbcfjrungen

itiAt ertragen, fonbern ber 9?erjwciflung erliegen.

Unb nun, ba wir ba$ 2?otf in feiner $*cf)rf)aftigfcit fennen gelernt,

jurürf 31t unicrem 3lu#flugc mit £r. v. iöarl).

9fai SDiorgen bc$ 22. Cctobcr 1876, ftreibt v. Barl), fanb fieb,

^Aeiff) Cornau bei mir ein unb mufterte mein 0>Vpäcf, bic Saffcrfd)läud)c

unb bic 93orrfitf>e an ?cbcn6mitteln. 8Wt«, was nidn abfolut nötfjig war,

würbe mrücfgclaffcn, bagegen an Proviant fo r-icl mitgenommen, baj$ ce für

einen SRonat für brei ^erfonen genügte : au* für Bewaffnung unb Munition

würbe rci#lirä geforgt. 9tfcin <vüfaer Ofatcm battc jeboeb ^uvor enblofe

Tebattcn mit ben luarcg m befteljen, bic entweber überbanpt ntdrt wollten,

baß icb it)r Vaub feljen iolltc, ober ibrcricit* l*clbgcid)cnfc forberten. Cfubli*

war jcbcS ^inbernip befeitigt, ein Ucbcreinfommcn crjiclt unb wir ^ogeu

auf ber Cftfcitc eine* .fiügclmgcS, ber ben Oiamcn Hofumen trägt, na*
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Oiorbcn. 2?or un« Ijattcn wir bic fteilaufragcnbc ©ciftcrburg, bereit merf*

würbige 3'unc« un& 3a(*cn fctbft ein an $cbirg«fcb,önb,citcn gewohnte* Slugc

mit tUZacltt feffcliu 3wifcben biefer unb bem ftofumen breitet fieb ein mädjtigcr

rünenftreifen au«, beffen $öl)c oon s
JJorb naa) 8üb allmälig abnimmt, £cr

Scg füfjrte un« über eine weite (Sbcnc, bereit Vcfjmbobcn Don einem regele

mäpigen }fcfc Don Riffen burefoogen ift, Worin fitf) ftet« bic gorm eine*

Pentagon wicbcrfjolt. £icfe burcf> Suttrocfmtng entftanbenen giguren finbrt

man fefjr fjäufiß in ber Safjara, namentlich auf ber ^antmaba cl fjomrai),

beren horizontale ftlädjcn of)ne bic gcringftc 33obcncrb,ebung ober Neigung

für bic genaue Darftcllung biefer Figuren befonber« günftig finb. 3enc

libene trägt beu Hainen (Stacke«, wir bureb/jogen fte in norbnorbweftlicfjcr

^ic^tung, jur Otecfjtcn garten wir l)ot)c Sanbbünen unb Dor un« ba« 3biuen*

gcbiigc; nadj einigen Stunbcn waren wir im SÖabi 9ialle angefommen,

wcldjc« taunt merflieb, tiefer liegt als bic Umgebung unb nur burdj reifere

Vegetation fteb, unterfdjeibet, im Cftcn hatten wir eine SKcitje Don flachen

$ügcln, beren Cberflächc im glcichcu ^ioeau lag, e« finb bic« offenbar bic

Sfcfte einer früheren ^ammaba, bie nun burd) fortwä^renbe Grofton in Diele

flcinc Tafelberge geteilt ift. l'inf« erblichen wir ben SKanb bc« Xafili, eine«

^latcau « Don geringer §öb,e, beffen fajwarjc« ©eftein fiel) cnblo« nach ©cftcn

erftreeft Später gingen wir Dom nach Horben füb,rcnbcn Scgc ab, um im

©abi Tancffo,' einem 3weigc bc« Sabi Uararct (an beffen {üblichem <£nbc

5Jb,at liegt), unfer Vager aufschlagen. £ic Suarcg h,abcn ftet« bic ©cwohuheit,

nie mitten in ber ScgftraBc ju übernachten, fonbern fud)en ju biefem 3wccf

c

immer einen Dcrftccften ^unh au«, fo bap ^Ja^fommcnbc Dorübcrgeb,cn, of)nc

ba« l'agcr in ber ^ät)c ya bemerfen. Sil« bie SNadjt ^erannaljte, bereiteten fta)

bic Xuarcg ifjrc Schlafftätten auf folgenbe ©eife : 3cbcr grub mit beu §änbcn

eine oualc Vertiefung im Sanbe unb entfernte forgfältig jebett Stein barau«,

bann ftcütc er ben Sattel ber 3)Jcrjcri (ärhazer bei ben Tttarcg, rachl.a

bei ben Arabern) an ba« eine Gnbe ber Sftulbc unb lehnte ben mächtigen

l'ebcridnlb bagegeu, fo bajj ber SSinb baburch abgehalten war. £ic i'anjc

fteefte baneben im Sanbe, ba« Schwert lag gleichfalls ftet« jur §anb. 3n

feine wollene £ccfc gcwicfclt, fnjlief ber Targt balb in feinem primitiDcn

SÖettc, na*bem er fidj juüor noch mit einem SMicfc überzeugt fjatte, in
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wcldicr :Ridmmg fidi bic grafcnbcn 3)Jcbcrt entfernten. Ta id) mein idnnerc-J

$clt zurücfgclaffen hatte, um mein Gcpäcf möglichft }tt Pcrcinfadicu unb meinen

Begleitern feine i^üfjc m pcrurfaebcn, blieb mir nichts }lnbcrc$ übrig, al$

ba-j Bciipicl ber luareg nadnuabmen. So brachten wir alle 9iaditc unter

freiem Sternenhimmel zu.

;Hm borgen bc* 23. Cctobcr crblicften wir im 9iorben ben Mcgcl

berg Iclut, beffeu coniiefae Gcftalt täufAcnb einem SMtlcan glcidu, ber

aber ebenfalls nur au* Sanbftcin aufgebaut ift, wie id) mich bei einer

fpätcren Gelegenheit überzeugte. SiMr hoben zeitlich borgen* ba* Vager auf,

hielten he bisher cingcfdrtagcnc Dichtung 9<orbnorbwcft ein unb freuten

ras iinibi Uararet, ba$ hier beionber* reid) an lalbabäumcn ift. Vor uns

in ber Aernc ;cigcn fieh bic hohen Xttnen üon litcrfin. Gegen Wittag

fteigen wir ben iWanb ber $antmaba hinan, bic uns bicher zur vinfen

begleitete, unb ziehen über bic fteinige Stufte, bic feinen Strauch, and) feinen

• Grashalm nährt unb nicht einmal Sanbbüuen zeigt, fonbern überall nur

ben naeften AClsbobcn barbietet, fo weit ba$ Auge nach 2s?eftcn reicht. Tic

Sonne hatte ben 3cnitb bereit»* überfchritten, als wir, einer Seufung bc^

Jcrrain* folgenb, in'* ii'abi Afjänarct famen, fon wo aus ein Sß&tlb von

trthelbäumcu eine halbe Stunbc weit bis mr Cuelle 3f)anartn reidne. Tieie

liegt inmitten Don Tüucn, wo ein ftrember gewip feine Cucllc »crmittbcn

mürbe, 3a¥rei^e ©Ulfen überziehen ben Sanbhügcl, am? bem bas foftbarc

9lap heroorquillt. (Sin Sclaue, ben luartfl gehörig, ift bort ftationirt, um

ben flnfommcnbcn im pfiffen ber Schlauche unb Iränfcn ber Siamcclc bei-

zufteben. (fr hat ftd) feinen cinfamen Wohnort ucrfdwncrt burefa Anpflanzung

»on rattelpalmen, ja felbft Weinreben raupte er zu ziehen: ein flciucr

Gcmin'cgarten forgt für ^wiebel unb SDceloncn.

Tas ganze lerritorium ber Inareg liefert in biefer Mdmmg ben Ufer*

raiebenben ztkmcis, bap träfe Tinten unb ftammaba, trot? ber fengenben £>it?c,

bic Vegetation in ber Sahara, auper ben ihr cnbcmifchcn ("Normen, auch folebe

ber ÜJiittelmccr unb inncrafrifanifdj tropifeben glora umfaßt, uub zwar bort, wo

bat? Grunbclemcnt alles Vcbcns, bas Saffcr, bic Ifriftcuz organischen Vcbcns

üdicrt. Tuocnrier, ber ja boch nur ben nörblicben Abhang bes centralen ^(ateau'ft

ber luareg burd>forfd)tc, führt in feinem Scrfc mehr als 200 i?flanzenarten
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an, bic mm gröpten Zhclic bcr itfüftcnflora cigcntbümlicb finb, unb fpriebt

bic llcbcr^cugung au*, bap wenn einmal ba* Slbaggar-üDfaffio erforfebt wäre,

biefe $abl fieb nodi ocrboppcln würbe, ebenfowie ba* Jorfdmncjfcrcfultat bic

lanbläufige Vorücllung über ben &*üftcndjarafter bebeutenb inobificiren muß.

Alle Süftcnreifcnbcn ftimmen in ifiren 33cricbtcn übercin, bop" ancb in bcr

Safjara, in ben Tüncnrcgioncn, bic 3?cgctatton*(ofigfcit eine periobifebe ift

nnb mit bcr 3cit bcr JHcgenlofigfcit, bcr beipen Sommermonate snfammen-

fallt, nnb bap nad) jebem Wegen faft nnm ittelbar au* bem iPobcn ein

1*flanscnteppirt fpriept, an Stellen, wo foldje* nie t»crmntb,ct werben tonnte,

ebenfowie bic fflan^enart fctbft. Tiwctjricr t>attc bic GMegenfjeit, einen Jvall

foleb fabclbaft fcbncllcn $ta4*tfmm« 311 beobadrten, al* wäbrcnb feince

Aufenthalte« am ftanbe bce nörblicben Xafili * <JMatean'« nad> neun 3at)ren

abfolnt er Irocfcnbcit, rcicblicbe Oicgcngiiffe bic Grbc netten. Unter feinen

klugen fab er ba* Sunbcr fid) öoUycfjen, bap au*gcbcl)ntc, unüberfebbarc

rtläcbcn, naeft unb öbc norljcr, $wci Jage barauf fieb in bic febönften, im bcllftcn

(^rün prangenben 3£cibcflad)cn ocrwanbelten ; fieben Jage batten genügt, um bic

(^räfer fo hodi cutwicfclt ju fcljcn, bap bic ."peerben fic abweiben fonnten.

Tic Üuarcg nennen biefe fpontauc (inrwicflnng bcr Vegetation „Ofebia".

t?iad» fur^cm Slufcntbaltc an bcr Cucllc fetten wir uufercu 4^cg

fort, freuten 2£abi 3mafa* unb errciebten bic weite grüne (ibene uon

literfin, bem Sammclpunftc einer
v
J3icngc groficr unb flcincr &?abi* unb

einer bcr fruebtbarften &lcibcpläbc bcr Inareg am Jvupc bc* iöerge* Teint.

Tort trafen wir mehrere 3mrl)ab im Sanbc gelagert, bie im begriffe waren,

nacb Tiber, bem allgemeinen Sammelplatz für bic Wbcffi, fieb }u begeben.

Cfin Wabe, ben id) unterwegs, bcr Slufforbcnmg eine* lavgi nadjfommcnb,

gefeboffen Ijattc, würbe mit allen Jvcbcrn unb uneröffnet in'« Jvcucr geworfen

unb fo wie er aupen oerfoblt war, mit gropem Appetit Don ben Omrbab

Derart Tic üomcbmeu 3mofcbagb machten fieb barüber luftig unb meinten,

für bic 3mrrjab fei Sitte« cpbar: Jyifdi, Vogel unb ttcptil.

Tic (^cfcllfcbaft beftanb au* Juareg twn ben tieriebiebeuften Stämmen,

fclbft bcr Stamm bcr 3mctrilalcn au* fveffan war tiertreten. @0 würben

mr gropen (frbeitcruug Üampffcencn bargcftcllt, bic an Vcbfjaftigfcit nicht*

m wünid)cn übrig liepen; mit gcllcnbcm :?lu*ruf unb ben gropen Vcbcrfcbilb
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an bad Snie fd)lagcnb, näherten ftch bic Gegner unb fämoften mit ihren

Schwertern, bis einer oon Reiben fid) eine Sölöpc gab, wa«t burd) allgemeines

(^elädjtcr oerhiubet würbe. 3)iS fpät in bic ^iat^t banerte bic Unterhaltung,

beren Jfjema bic beoorftchenbe Whefü bilbete, oon ber fieb, 3cbcr werthootie

^3cutc oenprad). SBäfjrcnb ber üfadjt würben mir burd) ftrömenben ftegen

unangenehm überrafcht.

%m nfidjftcn borgen treunten wir und oon ben Omrljab unb burd}

Sogen bic bufchreidjc Ebene, bis wir an bic niebrigen febwarjen 3?erge 3fjc(an,

nörblidj oon Xiterfin famen ; oon ba würbe unfere Oticbttmg norbweftücb, oor

un« fjatten toir einen Streifen niebriger Tünen, mr i'infat unfercS S&cgeS

bemerfte id> auf einem §ügcl mehrere SHuincn oon t^rab Xumuli. 3eö ritt

oom SScge ab unb fanb innerhalb be« früheren XumuluS, oon bem gegen-

wärtig nur ein &rei$ ber unterften Steine übrig war, jwei woblerhattenc

Mammern, bic oon Steinplatten gebaut waren unb offenbar früher t'eidmame

in fauernber Stellung jufammengebunben, enthielten, beim ftc waren jicmlid)

quabratifd) unb fo eng, bap in feiner anberen Stellung ein mcnfdUicbcr

Körper barin $lafe finben fönnte. £ic Xuareg nennen biefe Ruinen

„e bebbeni" unb fennen recht wohl ihre 33ebcutung, ba fic beim Suchen

nad) Schäden ftetS mcnfchlidjc (Gebeine trafen unb oft ?(rmfpangen, irbcucS

(^efehirr u. bgl. fanbeu. Leiber fonnte ich feinen Junb $u ©cficht befommen.

Tie ganjc Umgcgcnb oon SRIjat, fowic befonbcrS Xabrart ift reich an folgen

(Arabern. Tic Xuarcg er$äf)lten mir, biefe JBegräbnijswcifc fei bei ihnen

Sitte gewefen bis jur Einführung bcS 3slam. Um Wittag machten wir

^>att im SBabi 2ah,crhait, ba^ an ftruditbarfcit ber Ebene XitttfUt gleich'

fommt. §tcr traf id> Zilla macroptera in $(fitfjc. 3n Xihobar, im Schatten

oon ^almcn unb Ethclbäumcn, am 9tanbc einer crfrifaVnbcn CiicUc liefen

wir im« $ur DJaft nieber. Tie ganje DJadit ftrömte ber 9fcgeu auf uns

herab unb erinnerte mich lebhaft an ben SßMntcr, ber fieb fjicr mitten in

ber Sahara beutlich genug fichtbar unb fühlbar macht. 8bn folgenbeu Jage

festen wir unferen SB?cg fort, ber fdjwarjc Jclut lag hinter uns, währenb

fieb baS flache Jafili oor uns ausbreitete unb burd) feine buuflc jyarbe eigen-

thümlich abftadj oon ben fjclkn Sanbbergcn, bereit lange ffieihe fid) rechte

baran anfttlop. 2£ie geftern, fo führte aud) bentc ber $}cg gröptentheild über
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niebrige £ünen, auf weleben Cft^ct ©etaff unb Xancbfert (eine nodj unbc

ftimmte (i'ompofttc mit jahlreieben gelben SÖIütljcn) prächtig gebeifjen. ÜHehr*

male famen wir an pfeifen oorbei, beren gorm unb OMtalt ftl$fd)Wämmen

äfjnlicb fab, inbem ein mächtiger 4Mocf nur auf fcblanfer 8ajtt ruht, über

bie er mit ausgehöhltem 9ianbc weit hinaus ragt. 2ln einer Stelle fanb ich

brei biefer Steiutifcbe, bie, biebt nebeneinanber ftcbenb, ganj analoge Crofions*

crieheinungen barboten. (SS mar barauS bcutlieb ju ertennen, bap an biefem

fünfte einft SSJaffer mit großer Gewalt fid) jwiicben ben Reifen einen SSJeg

bahnten unb beren fäulenäbnlidje Unterlagen febäumenb umgaben. öcgen*

wärtig ift feine Spur eines früheren $luj5bettcS Dorfyanbcn. £urcb einen

lingpaj;, Don wilb äbereinanber gehäuften Saubftcinblöcfcu gebilbet, treten wir

inS Sstebi 3maffaS, baS fein ©affer nadj liljobar fenbet. 3ügc öon ®anga«

bübnern flogen Dor uns auf. £ic ©egenb würbe immer ober unb monotoner,

bis wir fcblieBlicb über bie fteinige $ammaba hinjogen unb nur mehr ben

iebwar,en Sanbftcin Dor uns faljen. 3ln Stellen, wo fonft fein ©raSfjalm

wäcbft, trafen wir bie 3ericborofe in fötaler 9ftengc, baß ber $obcn bamit

wie überfäet war. 3hrc braunen Dcrborrten 3roci9 c> conccntrifcb sufammen-

gcbaüt, finb faum Dom «oben ju unterfebeiben unb [äffen bie $egcnb um

fo tobter erfebeinen. 3?iclc ftrab Kumuli lagen über baS Vanb jerftreut, unb

cS muß auffallen, baß gerabc an ben Dcrlaffenftcn fünften, mitten auf ber

flauen $ammaba, beren fo Diele anjutreffen finb.

3n ber eingeschlagenen 9iiebtung weitcrjichenb , trafen wir mehrere

Juareg, bie ebenfalls nach £iber sogen unb über bie bcDorftcljcnbe (Sbfcficn

t^Raubsug') Doli Vergnügen waren. Sie ftiegen Don ifyrcn fjofjen ÜKcfjeri ab,

fteeften bie eifernen t'anjen Dor fid) in ben S3oben unb, einen Streik bilbenb,

waren fic balb im eifrigften @efpräch. %l$ Scbcifh Csman if)ncn mitteilte,

unfer 3iel fei SWirjero, Wo ich. weiter nichts wollte, als bie (Srocobilc fcb,cn,

brauen fie in laute« $cläcb>r au«. 3)tancbc glaubten, es fei bie« nur ein

^orwanb, um meine waf)rc flbitcht JU Derbcrgcn, auch waren fic ber lieber*

Beugung, bafe mein früljrer 9™Be Summen Selbes evfjalten Ijabc, fonft

würbe er mich nicht fo weit begleiten. ÜHeine 2*orrfitl)e Don Datteln würben

balb bemerft unb 3eber wollte baoon haben, fo baB mir für unferen froDiant

bange Würbe. Schon bie 3mrhab, bie iml in literfiu begegnet waren, Ratten
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fid) baran gütlid) gctljan, wie fotltc ba* mit ber Seit werben! tfnblid)

beftiegen bic Qmtgmgeit Xnareg ifjrc ÜJicfjcri uub waren balb in weiter gerne.

SÖir matten uu* glcidjfall* wieber auf ben 3£cg unb erblichen über bein Profil

ber fjxtmtnaba ben langen Würfen bc* 3fof)aucn. Strömenbcr SHegen jwnng

im*, in ben Jclfen non lintorlja Sdmfe 511 fliegen, wo wir eine jaf)lreid>e

(ttcfcüföaft non Xnareg trafen, bic gleidjfalt* r>or bem brob,cnben Setter

tjicrrjcr geflüchtet Waren. Unter überfjängeubem oclfenbadie wnrbc ein mächtiges

geuer ent'jünbct nnb xVbcrmann fudjtc ftdj fo bequem al* mögtidj eiirjn^

rid)tcn. ÜKit befonberer -Sorgfalt wnrben bic großen l'cbcrfdulbe, bic am*

bem Vanbe ber Xebn ftammen, gegen bie Siäffc gefdnlfct, ba fic beim Xrocfncn

nad) bem Wegen ifjre gorm »edieren unb bicfclbc nie wieber gewinnen. £>cr

Xargi beeft fid) bamit beim Sdmn'rtfampf Dom Hopf bi* jn ben Milien »oll-

ftanbig gegen $>icb unb Stoß feine* (Gegner*, allein gegen s]*ulocr unb 23lci

finb bie Sdjilbc ofjnmädjtig, unb id^ fafj mand)c rerga-Sdjilbc Don Mügeln

burd)töd)crt, bie bem früheren iöcfi^cr im 3tf)aggar ba* Vcben geraubt Ratten.

Ten 26. Cctobcr blieb ich, in Sintorfja, ba mein tfreunb D*man

Mamccle in ber Wäfje auf ber Scibc fjattc unb banad) fcfjen wollte. 3d}

öerbraebte alfo ben lag in *J0fittc ber Xuarcg, bic ebenfalls feine Gilc fjatten,

fonbern auf Mamerabcn warteten, um fo tiereint nad) Diber 51t sieben.

3?icle beilüden biefe Dtaft $ur irrncucrung iljrer .<paartrad)t, fo bajj fid) mir

eine gute (Mcgcnfjcit bot, il)rc Jrifur jn beobachten. Sic froren bic linfe

Seite bc* Mopfc* oollftanbig, liepen aber in ber 9)fitte einen fdmiatcu

Streifen ftcfycn, ber non ber Stirn bi* 511m halfen läuft, auf ber rcdjtcn

Mopffeitc bleibt über unb fjinter bem Cljr ein behaarter ivlccf, ber mit bem

SDiittclftrcifen Dcrfdjmiljt. £ic spaare auf bem Scbcitcl werben forgfältig

getrennt unb aufgeriebtet, fo bap ein fortlaufenber Kamm Don etwa 10 iienti^

meter $bf)c Hon ber Stirn bi* 511m ilfacfcrt fid) erftreeft hiermit ift bic

JyriHir beenbet unb nun wirb jener blaufd)War$c (Sattun in safjlrcidjcu Xouren

um ba* $aupt gewunben, ber nad) unten über ba* Minn laufenb jur

^erbüllnng bc* Sttunbc*, oft and) ber Wafe bient, wäfjrenb oon ben

SBinbungcn bc* (Sattunftreifcn* Don oben berub ein Sdjirni für bic klugen

ausgebreitet wirb. 3n biefer Seife fann ber largi fein $cfiebt Dollftänbig

ncrbüllen, fo bap and) nid)t einmal bie ;Hugen fidjtbar finb, unb troljbem ficljt er
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fclbft gcuügenb burdj ba* teilte Gewebe. £icfe 3?crmummung beö ©eficfjte*

unb ber über bem Raupte emporragenbe ^aorfomm oerfei^cu ber IVigur be$

Jargi eine« befonber* wilben, unljcimlidjcn (Sfjarafter.

Ten nädjftcn Jag fam ein Trupp x^mrfjab nadj Jintorfja unb nun

jog bie gansc Schaar fampftuftiger Juarcg von bannen. C*man war unter-

beffen audj wieber eingetroffen, fo baf$ mir gleichfalls nnfer fclftge* Cbbad)

verließen unb in weftlicfjer Stiftung aufbraten. Sir betraten balb nad)

Stufbrucf) 2Öabt 3ncffan, wclcbc* öollfommcn von bem (Sljarattcr ber bt«*

rjerigen Sabt* abweist; biefe waren meift niebere tfiuMvafcfmngcn, oft jn

weiten JläAcn au*gebef)nt, fjier aber befanben wir un* in einer [teilen fttti*

fcblucpt, bie nur ba* frühere jtynfoett srviföcn iljren fenfreajten Sänbcn

cinfc^toB.
sTmt wenige ^flanjcn fanben auf bem fteinigen «oben irjvc 9Iafjrung.

Un« jur Stufen lag ber Jlugfanb, oft bis ^oe^ fjinauf mm 9?anbe bc*

^latcau's, roäfjrrnb imfen rcdjte Seite fteW ganj frei baoon war, ein nimm-

ftbjslicfocr Jöewci*, bajs ber ffiinb redjt wofjl im «taube ift, große Stoffen tfon

Sanb fortjufür)ren unb fie an fernen fünften anjuljäufen. 2£ir verfolgten

ba* IBabi aufwärt*, bi* wir auf bie ipöfjc bc* ^Mateau'S muten unb mm
wieber bie naefte ^ammaba fid> ringsum auobcfjntc. £a$ Ofofjaucn (Gebirge

erfducn jc|»t beutlid) erfenubar unb bilbete unfere ©egmarfe. ilfad) üDJittag

madjtcn wir £>alt, bort wo bat fleinc üBabi lifergafin in eine weite (Sbcnc

gleiten 9frtmen4 müubct. Sicbcrfjolter Wegen jwang un«, ben Xagcmarfd)

für fjeute )U bcfd)lic|;en unb in ber 5Rftf)e einer 3mrf)ab^ütte un* nieber*

juilaffen. $egen ?lbcnb fam eine jaljlreicöc 2dmar oorncfjmcr Juareg, begleitet

von einigen Omrfjab, unb braute Cornau bic }fad>ridrt, in Jolgc eine* von

SRurfu! eingetroffenen «riefe* fei bie tHfjcffi aufgegeben. 3n gleicher 3cit ließ

im« Offjenucffjcn fagen, cö fei nidrt ratf)fam, bis SJWjero uormbringen, ba wir

ben ?tf)aggar begegnen fönnten, wir tfjfitcn beffer, Ijeimmfcfncn unb ben 3(u«ffog

für beffere 3 c 'tcn 5lt ücrfcr)ict>cn. ramit glaubte €*man 2ll(c* abgetan unb

wollte ben nädn'tcn Jag bie Wücfrcifc antreten. Jüt midj aber, ber bem

3ic(c fdjon fo naf)C war unb nun mit einem SAtagc alle Hoffnungen auf-

geben iollte, wcnigftcnS einen 3d)ritt weiter ins t'anb ber Xuareg m tfjun,

für mid) war bic 3bee, mmcrridjtctcr £ingc ummfefjrcn, unerträglich. 3di

fuc^tc CSman burdj erneuerte i?crfprccf)ungcu $u gewinnen, ftcllte ifjm vor,

10»
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wclcne Sdjanbc au* für if)n fei, Wenn man in 9fl)at erführe, baß er

auf fjaföcni 2£cgc umgcfeljrt fei, baß id) oon fernem Vanbc gefommen fei, tun

ben See 9)W)cro gu fcf)eu unb mm nid)t mid) auf* llnbeftimmte oertröften

fönnc. ülllc* umfonft! Die übrigen Duarcg fdjaltcn £)*man einen 2f)oren,

baß er wegen einer folgen Vaunc fein l'ebcn auf'* Spiel fc^en Wollte, unb

febwuren Ijod) unb treuer, wir würben ficfterlidj ben ?lfjaggar in bie $änbc

falten, unb C*man war fo giemlid) gleicher }lnfid)t. Sdjließlid) würbe id) ber

Di*cuffion mübc unb entgegnete nur: dümt, wenn Du au* $urd)t üor ben

Slljaggar uid)t mit mir gcfjcn willft, gefjc id) gurücf na* 9tf)at unb fudjc

mir eben einen 5»f)rer, bcr mclir SDhtQj befifct al* Du. Da* Ijalf. — Sie

von einer SMpcr gcftoaVn, fufjr bcr £argi in bie $öfje, fließ bie Sange

in ben iöobcn unb fd)wnr, baß er bereit fei, mit mir gu fterben, baß er

überhaupt nid)t au* 9tücffid)t für fid) felbft fjcimfcfjrcn Wollte, fonbero nur

weil er meinen Untergang oorau*fcf)c unb fürdjtc, in meinem £anbc mödjtc

man glauben, er, C*man, fjabc mid) getöbtet, unb fo nid)t Sdjanbc über

feinen Stamm bringen wolle! 3?on nun an Würbe Weiter fein Sort barüber

uertoren, ba* Cf)rgcfül)l Ijattc bei Cftnan ben Sieg baoongetragen.

Die nädjftc Sdjwicrigfcit war bie, einen Begleiter gu finben, beim c*

war uorfid)t*l)alber nötfjig, baß ein largi ftet* »orau*reite unb ben 2Bca

au*fuubfd)aftc, waljrcnb bcr anberc an meiner Seite bleibe. (S* gelang un*,

um gute* ©clb einen ü)iaun ju finben, ber al* erfahrener Krieger befannt

war unb genaue Vocalfenntniß befaß. Gr war mcrfwürbigcrwcifc bom Stamme

bcr Jcbfd)ch,C'
s
J)Jellcn — alfo 2lf)aggar; trofcbcm Ijaßtc 9lmma, bic* war

fein 9iamc, feine früljeren Stammgcnoffcn ebenfo grünblid) al* ein 9(*bfdjcr*

Xargi. Cr war t>on flcincr, gebrungencr ©eftalt, befaß große Störperfraft

unb 3lu*baucr für Strapagen jeber ?lrt. Seine ^tofiognomic Dcrrietf) CArau*

famfett unb 9ioI)f)cit, fo baß bic* (ficmplar bcr biotjerigen Söefdjreibung bcr

^lljaggar oollfommcn eutfprad). ©enn 2lmma gegen bic 2lf)aggar Stbfdjeu

empfanb, fo müffen fic wafjrfjaftig frfjlimmc ©cfcllcn fein! Seine Jalcntc

tarnen mir aber im l)of)cn ©rabe gugute, beim Wemanb l)atte ein

fd)ärfcrc* 2luge, ein feinere* ©efjör al* er, Wcmanb wußte gußfpuren beffer

511 beuten, felbft auf ber fteinigen §ammaba irrte er fid) nie barin. Wtfit*

entging i()iu, id) möchte faft fagen, felbft im Schlafe blieb er Wad)fam. tfür
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mich war er ftet* fcfjr rüerftchttoott unb ju jebem Xienfte bereit; trofebem

hatte ich eine unüberwinbliche Abneigung gegen ih>, wegen ber unglaublichen

ftofjheit, mit ber er bie Sameelc beh>nbclte.

ten 28. Cctober üHittog« ocrlicfjen wir Drei unfer Lager im Xifergaftn

unb jogen über bie $ammaba bem 3fof)aucn ju. Sie Nachricht oom Unter-

bleiben ber beabsichtigten ^effi r)attc alle 3mrtjab mit Schreiten erfüllt unb

fonge 3»9C oo« Sanierten frcujten bie Gbcnc am lifergaftn, um nach; iKljat

in Sicherheit gebraut $u werben. %llt 3mrbab »erließen ba* offene Saab

unb gogen mit ihren #ecrben nacb; t^effan ober 9Wjat liinc mcnfchenlecrc

Öegenb lag oor un* unb C*man meinte: Sobalb £u einen SDtauU erblicfü,

magft fogleidj fc^icBcn, benn c* fann nur ein 3tfjaggar fein. 3m Sübcn

war ber fcgclförmige lelut noch immer fidjtbar, oor im* erhob fich immer

mächtiger ba* 3fol)aucnGebirge, an beffen 5»B wir ijpalt machten unb in

einer «igen flcineu Schlucht unfer Lager wählten. Unter bem Stauten

3fof)aticu oerfterjt man mehrere ©cbirg*rücfen oon gleicher .'nohe, bie fich

oon Oft nach 95?cft erftreefen.

Ten 29. Cctober Vormittag« oerlieBen wir unferen Scoliiöfwinfcl,

nachbem meine Begleiter bie fjeiße Slfehc be* Lagerfeuer* mit Snffer gefühlt

hatten, bamit ein fpähenber SHjaggar au* beffen ©arme nicht »ufere 9tt$e

errate. Tic Schlucht, in ber wir übernachtet Ratten, abwärt* oerfolgcnb,

famen wir batb in** Sabi 3maffala, ba* bem Sabi Xarat suflie^t. Sir

gingen am Sübranbc be* 3fo$auen entlang auf ben 33crg Stauntet ju,

»on bem uu* febeinbar nur eine Heine Qrbenc trennte. 3ur Surfen breitet fich

unabfehbar bie fteinige Jläche be* Xafili au*, ohne bie gcriugftc WUxU bem

2(uge s« bieten, überall nur fchwarjglänscnbc* öeftein. — 3ur iRedjten

haben wir bie oollfommcn fahlen (behänge be* 3for)aucn, ber gleich ben

übrigen ^Bergen oom (Gipfel bi* r)crab smn tfupe feinen grünen ipalm trägt.

3e weiter wir oorrüefen, befto mehr wirb eine lange ^ergwanb fichtbar, bie

ben tarnen Subcru* trägt unb oorfjcr oom 3fohauen oerbceft war.

SRadfj SDttttag waren wir am öujjcrftcn linbc be* ganjen 3fohauen-

juge* angefommen unb wanbteu un* nun in norbwrftftdjer Dichtung, inbem

Wir allmälig ba* ©eftenbe be*fclben umgingen. Sir hielten nur furje Stuft

um meinen scrbrochcncn Öewehrfolben 51t rebariren. Tabei ging Cornau
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folgcnbcrntapcn m iikrfc : er fteefte ein Stücf troefeuer Siaiucclbaut, nub jwar

oom ftup, in ben SSafferfdjlaudj
;

fobalb biefelbc oollfommcn erweidit war,

würbe fic mit Sehnen um bafl jerbroebene $cwcb,r fcftflcnät}t nnb hierauf

mit SsMnbungcn oon ©inbfoben bebeeft. Haum war biefc £aut in ber Sonne

getroefnet, fo tonnte id) mein <$mttyc wieber fymbfyabcn, obne bic geringftc

$cwcglid)fcit an ber $ro$fteue. 33i* beute nod) l)abc id» c$ oorgejogen,

tiefen l'erbanb ja (äffen, al$ baö (^cwcfjr einem Sdnnicb ju übergeben,

«enterten mujj id) nod), baß bae ©affer, in bem bic alte Kamcclfjaut weid)

geworben war, nict)t*bcftowenigcr getrunfen würbe. biefem fnrjen

3fafentb>tte nahmen wir nnferen 2i*cg wieber auf nnb tonte» balb an ben

fcnfrcdjt abfallcnbcn Üfanb be« SSabi 3rcrcn, wcldie* swifdjen 5lbAmuIct unb

3fob>ucn nacb, Horben läuft. $ie fteilcn gcl*wfinbe, welche tiefet Sabi

einfdjtießen, bilben ein fdjroere* $cmtnntj; für Mamcelc unb werben baljcr oon

ben Xuareg gern gemiebm. Sir sogen am rcdjtcn Ufer abwärts, bi$ wir

an eine paffirbarc Stelle tarnen. Cbwob,! Wir forgfältig unfere itamecle

füfjrtcn unb cor jebem Sdjritt ben beften %lfab auSfudjtcu, war e$ für bic

Tfjierc eine fjartc Stufgäbe, nnb ' mefjr al* einmal ftürjtcn fic auf bem

beweglichen (Geröll, wobei leiber aud) mein einziger Slncrort * SÖaromctcr |n

(^rnnbc ging.

Ta* 3ä?abi Freren ift eine* ber fruditbarften If)älcr biefer $cgcnb.

Kttf weite Steeden belint fia) ba« grüne ®cbüfd) ton Scfjaf (Salvadora

pewica\ Clcanbcr unb (5tb,cl ununterbrochen an* nnb ber betäubenbc (*erua>

bc« Scljaf ift oon weitem bemerttmr. So tief liegt ba$ 2i?abi unter ber

£bcrf[üd)C ber $ammaba, bafj bic Sonncnftraljlcu oon ben f)of)cn &el**

wänben meift abgehalten werben, unb bic Temperatur tjicr unten merflidj

fidler ift. Ceman eilte, au« biefem oerfteeften ^arabiefe 51t entfommen, beim

jebe« ©crfiufd), namcntlid» ba« «löten ber ftameetc, wibcrballtc fo fcf>r an

ben $läd)cn bc« $cftcinc$, bap er fürchtete, c$ fönntc im« ben Styaggar

oerratfjcn. Tabuer fugten wir in einem linfen iNcbcnjwcig, bem 23?abi ?lba*

mulin, für bic reichlichen SHegen bringenbe 9iad)t unfer l'agcr.

Ten folgenben Jag, jcitlidj borgen«, fefjrten Wir in'* Jpaupttfial jurücf

unb mußten nun ebenfo mütjfam feine linfe Seite crflcttcrn, als wir geftern

bic reebte ^crabgcfticgcn waren. Cbcn angefommen, gingen wir am linfen

Digitized by Google



3m £jnfrc bcr Omofckujb ober Cnarcij. 151

Ufer bc* SBabi Freren aufwärt*, bidjt an bcr Dftfeite bc* Slbämulct, beffen

Hamm oon 92orboft nad) Sübwcft läuft, wäfjrcnb bcr weiter füblid) gelegene

©aberfw fid) faft genau »on s
3forb nad) Süb erftreeft. £crfclbc trägt

4—5 3acfen oon sicmlirf) gleicher (^röjje, rofifjrenb aUc anberen *8crgc ring««

um eine fjorisontafc ftammtinie feigen. Sir jogen in füblid)er 9?idjtuncj am Jyuße

bc* ©aberfin entlang, bi* mir fein äufccrfte* Gnbc erreicht hatten, unb bogen

bann nad) SBcftcn um. Sobalb wir un* feinem Sübcnbc näherten, trat eine

;Kcil)c oon 33ergcu fjeröor, bic üoii }eorb nad> Süb an #öf)e abnahmen.

Tie bcbeutcnbften baoon finb ber Stojaretfj unb pr ftcdrtcn ber (Srruin,

beffen (Gipfel in brei obcli*fcnartigc 3acfcn jerfpaltcn ift, bie ftngcrartig

cmporftefjcn. £ab,er Dergleichen bic luareg beu (Gipfel bc^ Crruin einer auf*

rcdjtftcfjcnben £)anb. $inter ihnen erftreeft fid) ber lange 9tücfcn bc* Xafelamin

t»on }forb nad) Süb. 2£ir jogen am rechten Ufer bc* 2£abi 3rljar^ar^9)icUen

abwärt*, ba* einen 3,DC'3 33?abi Xafclamin bilbet unb oon ben ^cUcn

Sanbbüncn in ber 9fäf)c feine* Urfprung* fo genannt wirb. Tiefe £üncn

liegen auf ber Sübfcitc eiuer h>hcn 33crgwanb, bic fid) oon SBeft nach Oft

erftreeft unb eigentlich nur einen Ufjcil bc* SBaberfin bilbet. (5* müß 3cbcm

auffallen, tycx, mitten im Gebirge, plöfclid) auf r)ol)c Xflnen feinften Jvtug*

fanbc* jit fingen, wäfjrenb biefjcr nirgenb* auf bem Xafili Sanbanhäufungen

corfamen. §icr fann man gewijs nid)t oon »erfefcung bc* (Mtcin* an Crt

unb Stelle fprccficn, ba bic gange ®egcnb au* bcmfclbcn Sanbftein beftcljt unb

wohl überall bcnfclbcn ©efefeen ber Verwitterung unterworfen ift Tiefe* gan$

ifolirtc »öftreten oon Tünen au biefer Stelle muß ju bcr Slnnafjtne führen,

baß bcr 9iorbwinb, über bic qucrlaufenbe $crgwanb ftreifcnb, ben Sanb

bafjintcr anhäufte, gair, analog wie man in bcr ganjeu Samara an jebem

$ügel, an jebem Straud) unb Süufd) beobachten fann, wie ber 2i?inb fjintcr

bem Ijcmmcnbcn (Wgcnftanb einen Streifen ron Sanb mrürfläßt &Mr über-

febritten in uorbwcftltdjcr Züchtung bic Tüncn unb fchlugen balb barauf

nnfer ('agcr in einem fleincn Scitcnjweige jur Vinfcn bc* Sabi Xafclamin auf.

2lm nädjften Jage im SBabi abwärt* jieficnb, trafen wir sahtreidje

Ctfjclbäumc, Jalhabäume unb $ebüfd), Welche ben fanbigen Pöbelt bc* Sfikbi

bebceften unb ba*fclbc 51t einem ber frad)tbarftcn bc* ganzen Vanbe* macfjen

;

oon fjofjcn Bergen überall cingcfrfiloffcn, bietet c* beu 5lnblief einer grof>cn Slrcna.

Digitized by Google



152 3m £atit>c her 3mofäa$b ofccr luarcg.

©egcn SDiittag fjabcn wir bcn (jofjen ©crg SUumtaglu' oor un*, bcr ficf> quer

oor bcn Öauf be* 2£abt Jafclamin legt, fo baß baöfetbc fjier eine ftorfe

©iegung nadj Oft madjt unb ben ©erg linf« täßt Oenfcit* biefe* ©erge«

oereinigt fiö) biefe* ©abt mit bem SEÖabi SHifjcro. Sobalb wir bie gebirgige

Sdjeibewanb stuften beiben Sfjälcrn überftritten Ratten, betraten wir ein

wafjre« CDicfic^t oon 2cb>f imb Ctf|el. Setbft im Sabi Freren fjattc icf> fo

reiche Vegetation nftt gefcfien. (Sine Sdjlingpflanjc, ftrenfab genannt, mit gegen-

ftänbigcn h>r$förmigcn ©tattern, umgab bie f)öc^ften Gtfjcfliäume unb fjing in

langen 3piraten oon beren ©ipfet b>rab. Sie war fo fjäufig, baß fie form-

lia) ein bilbetc unb ganje (Gruppen oon etfjelbfiumen barin oerfteefte,

fo baß man nicfjt burdjbringcn fonntc. Sir wanberten in weftfübiocftttcbcr

ÜRicbtung aufwärt*, tonnten aber nur müfjfam unferen ©cg finben. CbwolU

Wir fjodj $u l^amcel waren, fttugen und boä) allcrwärt* bie 3wcigc Dcr

Gtfjetbäume in* ©efftt unb bie niefenben tyeberbüfe^e be* Sdulfrolrrc* über-

ragten uu* weit. £ie ftameete tonnten ft(icßlicf) nftt mcfjr burcf)briugen, io

bat? wir im fanbigen tffaßbett fclbft unferen Stfcg nahmen, obwof)( bic Xbiere

bei jebem «djritte tief in bcn feinen, lofen 8anb cinfanfen bic Ijellblinfcnbc

ftfäfte biefe* Sanbe*, bcr ba* »yfußbett überall au*fültt, maebt bcn täuftenbftcn

Cfinbrucl oon flicßenbcm ©affer. £am Ralfen audj bic b>f)cn öraebüfebet,

bic oom crfjöfjten Uferranbc f)crabf)ingcn, ba* £e&ilf, ba* beiberfeit* fjercin-

ragte, unb bcr gfifecrnbe Hefter be* Sonncnlftte*, ba* ©üb nod> äljnHcbcr

ju maeben. 3n bcn fjcißcftcn Stunbcn be* OJadjmittag* maebten wir oor

einem Scbilfbicfftt ipatt unb C*man erffärtc mir, bic* fei 2ebarf)barfj. 3*

f)örte bcutlft ein ptätfternbc* Gerauft au* beffen 9)?ittc foinmcn unb als

ft mit großer 3)Zürjc unb unter ©eifjttfe ber beiben Xuareg ba* Scbilfrobr

burdjbrungcn blatte, wobei ft jeben Moment O^efabr tief, im Üftoraftbobcn

51t üerfinfen, ftanb ft oor einem f(einen ©affin oon etwa 1—2 3)?etcr

Xurdmicffer, in beffen 9)?ittc fortwäfjrenb £uftb(afcn aufftiegen unb jene*

(Weräuft fyeroorriefen, ba* bcr OueUc bem Hainen 3ebarf)barf) gab; beim

bamit wollen bic Xuareg biefe* "ijMcitftern bcr auffteigenben $a*btafen au*-

brüefen. Tic liefe bc* ©affin* betrug am 9?anbc 1'/, 3D?ctcr. £a* ©affer

ift jicnUft gcftmaifto*, ein Hein wenig fatjig; $erua) ließ fft feiner wafjr*

ncfjmen. mir bic Xuarcg ftefft biefe* Aufwallen bc* ©offer« natürlich ein
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Shtffodjcn bar unb ftc meinen bie Cuctte fiebenb f)ei§; bem ift ober nidjt

fo. Da« Ifjcrmomctcr jeigte eine Xemoeratur oon 37-5° Getfiu«, bei einer

Lufttemperatur oon 30°. 91adj ftarfen Wegen foll bie Quelle oft überlaufen

unb bann Saub mit fid) führen. 9iing«uml)er auf weiten <£trecfen läßt fid?

ein weißer fafjäfjnlidjer 3lbfafe bemerfen, ber oon folgen Ucberfdjwemmungcn

Ijerrüfjrt Wenige Stritte oon biefem befinbet ftdj ein jweite« Safftn, etwa«

nät)er bem linfen Ufer bc« Sßabi. 9(ud) l)icr brang au« bem Sdjilfbicfidn

ba« $cräufd) öon auffteigenben ®a«blafen unb tyröfdjc ließen il)r Quafcn

oernefmien; allein beim Einbringen in ben ÜRoraft würbe ber ©oben fo

nachgiebig, baß tdj meinen 2?erfud) aufgeben mußte. (5« fotten nodj an

mehreren «teilen gleite Quellen 511 Jage treten, allein mehrere baoon finb

oerfanbet unb fiefem nur irtur ad> burdj ben Söobcn, anbere finb burdj bie

bid)te Vegetation unjugänglid). SÖcitcr oberhalb im Ifjale 2)?il)cro foü eine

falte Quelle, 3nf|6lar genannt, 3U finben fein. Qfjne un« länger aufjubelten,

al« bie 23eftd)tigung bc« erften 33affin« erforberte, gingen wir am redrten

Ufer be« Sabt aufwärt«. 3luf bem Söcgc fiel mir eine ®runbmaucr nou

4% 3Hcter Sänge auf, öon rot)cn Steinen ofjnc üttörtel gebilbet. Dem ?lnfcbcinc

naa> war t)icr cinft ein oblonger 9?aum baoon umfdjloffcn. Die Xuareg erjagten

mir, bie Oabbarcn hätten biefe gebaut, um barin 51t fdjlafcn. Di$t baneben

ift bie Quelle ber 3mangafatcn, bie in ber Witte einer niebrigen Icrrat'fc, au«

uerwittertem Sanbftein bcftcfjcnb , $u Inge tritt 31ucf> an einer ©teile am

gujge bcrfclbcn fiefert ba« Gaffer t)eroor; nur bie t)öb,cr gelegene Quelle

jeigt ©a«blafen, ba« Saffcr ift beutlid) faljig.

Cr« war in ben fpätcren 9iadnnittag«ftunben, al« wir t)icr anfamen.

SBorübereilcnbc ©ajcllcn ocranlaßten midj, barauf ju feuern, unb ba eine

baoon ftürjte, aber foglcid» wieber auf unb baoon eilte, foreugte Q«man mit

erhobener l'anje bem oenounbeten 2t)icre nadj, fonnte e« aber bodj nicht

einholen. 3dj war nur eine furje Strccfc weiter geritten, al« id) m meiner

Ucbcrrafdjung eine ^icgenfjcerbc crblicftc, bie äugfttid) sufammengebrängt

gegen un« Jvrout madjte. Umfonft fal)en wir un« nad) einem .^irten um,

obwohl an einem Xalljabaumc in ber ?iäl)C jwei l'cbcrfäcfc aufgehängt waren,

bie Datteln enthielten. €«man erriett) foglcidj, baß mein 8dmß bie i'cutc

crfc^rccft tjabcu mußte, ba ftc nur ?(l)aggar enoarten fonnten. Dc«l)alb
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fdiwcnftc er auf ber 3pifcc feiner ^on^c ben weipen Turnus unb rief fo

laut er tonnte: „El atia, cl afia!"
i triebe, ®utc«\ (i« fjalf aber ?llic«

nichts, :Micmanb wollte erfdjeinen ; auf bem naeften fvcloboben waren audj bie

tfti&fpurcn nic^t 51t erfenucn. 3d) hatte mid) fchon auf frifdje« ftlcifd) gefreut,

ba* im« feit Vangcm fehlte unb beffen fanget ich fjart füllte ;
fjicr fjofftc

iil wenigften« eine 3' C3C taufen 31t fönnen. $Mr matten bafjcr in einem

flcincn ©abi in ber 9Jäl)c ber Cuellc $att unb erwarteten mit Ungcbulb bie

tfrfcbeinung bc« flüchtigen .fürten, tfnblich erfpähtc ich mit meinem Jvcrnrobr,

Ijod) oben am 23ergc, über einen Stein uorfchaueub, ben Flüchtling, aber trofc

unfere« 9iufen« tarn er nid)t fjerab
;
offenbar ftehni bie ?lf)aggar nicht im Stufe,

ifjr 31*ort 31t fjaltcn. dagegen erfebien plöfclich in eutgegengefelfter Dichtung

eine wciblidje ©eftalt, bc« ^irten ftrau, um al« Parlamentär 311 »er*

fjanbcln. C«man fchob foglctcb ben fdjwarjcn (Sattun über fein ftefiebt fjerab,

wäfjrcnb bie iyrau cbcnfaU-s mit einer jvaltc ifjre« l>Vwanbc« eine Seite ifjre«

^cfidjtc« 3nbecftc unb fid) auf einen Stein nieberlie§. 3n einiger (Sntfcrnung

fc^tc fiefj C«man auf ben 23obcn unb fo würbe mit abgewanbtem (^cfidjt

unb ofme fieb nafjc 311 fommen, bie Untcrfjanblung gcfüfjrt. (5« ftelltc fid)

fjerau«, baß ber £>irt burdj ben Sdjui} crfc^iccft war, unb als gleich barauf

ein »ermummter Leiter mit erhobener tfanje cinfjcrfprcngtc, nidjt mcfjr

3weifelte, bie $oggar feien im Sliijuge. £af)er fjattc er fein $cil in ber

flucht geflickt! 911« ber §irte oon feinem f)of)cn 3?crftccf fafj, bat? feine jvrau

un« wieber Derlicp, fam er langfam auf weitem Umwege fjerab unb begrünte

un«. «einem ber Suarcg fiel c« ein, fid) über ben Flüchtling luftig 3U madjen

unb obwofjl biefer fein 3mofdjagf) war, würbe ftet« eine gewiffe 3lträcf^altl|"3

im ®cfpräd) beobachtet. 3d) fragte fpätcr C«mau, ob er c« nicht al« erlaubt

angcfcfjcn fjätte, eine 3icgc 31t fctjladjtcn, fall« ber .'pirtc nicht crfdjicncn wäre,

ba mir in Stffjat ftet« ben (Sigcntfjümcr ber §ccrbc entfebäbigen tonnten,

crfjiclt aber bie Antwort: 3?icmanb würbe bie« wagen, benn fein 3)iäbcbcn

Würbe ben ^öetreffenben mcfjr anfetjen! ?lbcnb« brachte im« ber Sofyn bc«

Birten eine (Salcbaffc coli 3crftampftcn ftlcifcbe« 00m 2£aban, ba e« aber

mit faurer SDiildj gemifdjt war, blieb c« für midj ungenießbar.

"Jim 1. ^ioücmber 3ogcn wir an ber Cuellc ber 3mangafaten oorbei,

auf bem linfen Ufer bc« SBabi in füblidicr 9fiehtung aufwärt«. 2?or un«
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hatten wir einen hellen Düncnftrcifen, an ben Abhang eine* iPcrgee gelehnt,

tiefe Tüncn führen ben Tanten Obcfcbcli. Sin bietjt mit Bcbilf bewachfener

§ügcl, pon brei leiten mit SHaucrrcftcn umgeben, erregte unferc üiengierbe,

mir fanben in ber 2)Nttc ber Umwallung ein mit Saffcr gefüllte* «affin.

Tiefe CucUc heißt Xfchogog. 3Cuf bem Scitcrmarfchc wirb ber iöerg

?Ja$areth in ber Jernc jur Vinfen fidjtbar, bie l^cgcnb wirb offener, bie

AÖcrge riiefen au*cinanbcr nnb rc*t$ neben bem OiV,areth fehnt wir auf bie

offene ^ammaba. 2£ir freuten tum ba$ 2»}abi Üftihcro, ba$ hier burrf> ben

Eintritt mehrerer ©abi$ an ©eitc umimmt, unb gehen am rechten Ufer

aufwärts. £ier fanben wir überall betuliche «puren oon früheren hofyen

©afferftänben, inbem ©raSbüfc&cl f)ocf) in ben iöüfchcn hingen nnb $ol\ unb

abgebrochene 3WC'9C an fjofjcn Stellen am Ufer angehäuft waren, iöie hierher

follcn oft Grocobilc fjcrabfommcn. (Segen SDiittag famen wir an eine Stelle,

wo Gaffer anzutreffen war, bcl)ntfam ritten wir oorwärt*, um nicht etwa

bie Ihicrc m pcrfdjeuchcn, oon benen meine Begleiter behaupteten, ftc witterten

wie ba* iBilb bie 3iahe bc* ÜHcnfcbcn burch ben föinb. bitten im ©abi

machten wir $alt in bic&tcm ©cbüfcfj, benn Ctfman bliefte forgeiwoll nach

ber offenen §ammaba, wo er $oggar permuthetc. 2Bir gingen m Juß an

ben ftanb bc* Sabi, wo ba* tflußbett fclfig war unb mehrere große lümpel

enthielt 9fing*umf)cr faf) ich wirflief} jahlrcicoc (Vupfpuren pon (Srocobilen,

bic im Schlamme fo genau abgebrüeft waren, baß" icfj fclbft ben Schuppen*

panjer ber Sohle erfennen fonnte. Ter fleinc 2>orbcrfuß läßt eine faft

fternförmige <vigur jurücf, wäljrcnb bic bes «<pintcrfußcS ber ivupfpur eine*

Hinbe* nicht unähnlich ift; an ben brei äußeren 3c ^)cn beiber $üßc fehlen

bic Krallen. 2?om &affcrfpicgel aus füfjren 'jahlrcichc (Sänge unter ba* über*

häiigcnbc Ufer, wo bic Ungctfjümc 9?aft 31t halten pflegen. Tie iuareg

juchten mit langen iöaumftämmen bic Srjicrc au* iljrcu Scblupfwinfeln 511

oertreiben — ?Me* Pergeben*. 3ch ging weiter thalaufwärt* m einem jweiten

unb britten Tümpel, überall fanben fich frifebe Jvußfpurcn, aber bie Thicre

fclbft ließen ftcf> nicht bliefen. Leiter oben foll fich eine bebeutenb größere

©affermenge befinben, wo fich bic größten (Srocobilc aufhalten. Tic Pon mir

gcfchcucn ftußfpurcn gehören Spieren oon 1—2 2ftetcr Vängc an. 3dj per*

fuchtc 9Ufe£, um meine Begleiter 511 weiterem Vorbringen ju ocranlaffen, um
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boeb wenignen* ein üronplar biefer Grocobilc beobachten 511 fönnen, allein

ber Dicfpcct uor ben Jlljaggar ucrcitcltc meine 2?crfucbc unb beibc luareg

brängteu jur Micftcfjr. 2ic wollten nicf)t einmal f)ier übernachten, fonbern

baju einen rcrftccftcren $unft wäfjlcn, wo wir DOtt ber $ammaba an* nicht

bemerft werben fonnten. £bwof)l idj bafjcr fein Grocobil g c f c r) c n , fann

über beren i*orfommcn im oberen t'aufe be$ SStobi 9Wib,ero fein 3weitcl

beftefjcn. Criucn See ÜJJifjcro giebt e* nid)t, beim aueb, jene größere Soffer*

menge fjöbcr oben, bic uon ben Inareg allerbing* „^Öacbcr" genannt wirb,

ift weiter niebt* al* eine Stelle innerhalb be* SBabi, wo baä Saffcr fieb

nie ganj ucrlicrt. Tie Inareg nerfidjern mit 33eftimmtb,eit, baß ba* i&abi

aueb bort feine Erweiterung erleibet, fonbern bie ©affermengen fief) bem

Flußbette entlang au*bcf)ncn, bic* entspricht wob,! ftreng genommen niebt

bem begriffe bc* Sees. Tic 9iab,mng ber Grocobile foll in jal)lreicfjcn Jifc^en

befteben, von benen ich aneb in jenen lümpeln Diele faf). 9cad) anbauernben

Siegen ftnb alle jene SBafferftellcn ju einem $lußtcid) nereint, wa* bie Grocobile

jM weiterem ^erabfommen veranlaßt, fowic aber bie ©affermenge abnimmt,

fammcln fte tief) an ben tiefften Stellen. Cbcrljalb 2(f)crer fommen feine

(Srocobilc mefjr vor.

Xiwetnicr, wclcber ber Grfte bic (Sriftcnj ton Grocobilcn im Sabi

9Wif)tro ber erftannten ©clt jur ftenntniß braebte, erfuhj non ben luareg,

baß folebe an einem jweiten Crte im InaregA'anbc, im ©abi Icbfcfjubicnclt

am Sübabhangc bc« nörblid)en lafili, üorfämcn. £ie großen Uebcrfchwcm*

mungen — ba* ©abi lityammalt war jur 3cit ber Weife £iwct)ricr'3 ein

refpcctablcr Jvlnß, ber feine ftcilen, fjofjcn Ufer überfebritt — vcrf)inberteu ifm

feinerjeit, fiefa bureb, 2(ngcnfcbein von ber ©unbcrmäljr ju überzeugen, boeb

lauteten bic lOJittficilnngcn ber Inareg $u beftimmt, um einen 3WcU c^ auT

fommen 511 (äffen. Ter Scbrccfen, ben bic gefräßigen ?lmpf)ibicn ben

3mrbab ber Umgcgcnb einflößten, bic Cpfcr, bic fte fidj regelmäßig unter

ben im Jylnßtbalc weibenben unb an ben Gucllcn tränfenben .Speerben beraub

(joltcn, ja fclbft bic i5?unbnarbcn, welche einige luareg an ifjrcm Hörpcr

geigten, waren cbenioinclc $3cweifc für bie 9tid)tigfcit ber Nachricht. 25?äfjrcnb

bcö hinter*, ber in biefei' Jööbcnlage jicmtidj fül)l 51t fein pflegt, in ben

unter bem Saffcrfpiegel liegenben trotten ber Ufcrwanbung oerfteeft, ftreifen
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fic im Jyrühlingc an bcn Ufern bc* 2Sabi, naef» iöeutc fpär)cub ;
jnr iÖrunjV

jrit, fagen bic Suarcg, ftoßen bic ©eibdjen oft einen bemjenigen bc* ftoatfcft

äfjnlitöcn 2dnci au$.

2LMc fommen nun bie Grocobtfe, bic boefj an ba* 2>orl)aubcnfcin größerer

SBaffcrmaffen unb einer cntfprccbcnbcn Jauna gebunben finb, in jene Süß*

watferladjcn im Ipcrjen ber Samara? 2£ir finben in ber (5>3cfdnd)tc eine

(Srflärung unb bic 9(aturwiffcnfd)aft wirb bie Jrabitiou ber ®cfdua)tc nur

beftätigen. 2luf bcn Sorten ÜJiorbafrifa'S ber alten $cograpf)cn fpiclt ber tffaß

Tigris eine große Dfotte, unb ^Miniu« berietet, baß bcrfclbc oon CEvocobifcn

bewohnt gewefen fei, nun ift biefer iRigri« ober (*fjir bc* <??to(emäu« mit

bem heutigen 3rtjarb,ar ibentiftfj, cinft ein großer Stuf, ber unter beut tarnen

Sriton, naebbem er brei große (Seen burdjftrömt , firf> in ba$ 3)2ittelmeer

ergoß, jeigt bleute nur ein trocfcncS Jfußt^al, ba$ an einigen Stellen nic^t

weniger als 6 Kilometer «reite mißt, wie un* £uoct)ricr oeruAcrt, feinen

8«1tf an. 3n einem folgen Strome burftc bic Griftcnj oou (Srocobilen nidjt

wunbern, unb c« erflärt fu| leidjt, baß baä £f)icr im fclben 3)2aße als ber

Jvluß in feinem Unterlaufe oerftegte, immer mcfyr aufwärts wanberte, bis

c$ cnblid) auf ba$ CucUgebiet fidj befAränfcn mußte, ba$ ifjm allein

nodj bie Grriftenjbebingungcn bot. Sein fjeutiges 2?orfommcn im 2S?abi üftifyero

ift wofjl ber fprca)enbfte iÖewciS, baß cinft bic Samara bebeutenb reidjer an

atmofofyärifdjcn 92 icberfdjlägen unb in ftolgc beffen au Vegetation war, als

gegenwärtig. £>icfc Sluffaffung Wirb weiter beftätigt, wenn wir int ^ßlinius

Icfcn, baß ber Slepfjant in Wilbcm 3uftanbc an DCU Ufern *>c$ heutigen

©f|ir, ber füblirf} oon Xuat im Sanbc oerftegt, lebte, bcöglciAcn in ben

febönen Däfern bcS £fd)ebcl ©fjurian unb im nörbtidjen SCafifi. 3a, bic

®cfdnd)tc berietet uns, baß bie Gartb>gcr in ifjrcn Kriegen fiaj gcjäfjmter

eleganten bebienten. Xamit aber ber eieöfjant im l'anbe überhaupt in

tfreifjcit leben tonnte, war eS notljwenbig, baß baSfelbc cinft bcwalbct unb

Waffcrrcia^cr war, unb ba wir b,eutc nocf> Clcpl)aut unb Crocobil beinahe

iutmer üercint antreffen, fo ift es wofjl außer 3wcifc(, Da j; ^ (5r0cobU

bammal aua) im £anbc leben fonnte.

2Öcnn man übrigen« bcn ÜHittfycilungen ber (Siugcborncu bcS SanbcS

Sibcfti glauben borf, follcn, wie £iwetoricr beriebtet, audj in biefem £anbe,
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unb $roar im romorfee an ber <S>rcn$c »on iöorfu, CSrocobUc öorfommcn.

Xer nod) in fjiftovifAcr &cit mitogene SBkdjfcl bc^ ftfima'6 in ber Samara

erftreefte feine &>irfung alfo nidjt b(o$ anf bie Umgcftaltung beä Saferen

8anbfc$aft6bt(be4 , fonbern aud) auf Aiova unb Sauna. 3luä 9)iangcl au

Söaffev tonrbc bat 3CÜU &,,r* ftameet Derbrängt unb Ijat fidj nur in

einigen toafferrcieben Cafcn bc$ JnarcgA'anbcS, wie £fdjanet unb JHfjat

erhalten, au* SRanacl au Gaffer iß ber (ilepfjant gän$(id> nerfdummben unb

Ijat fieb ba$ Groeobif in ba$ Cuellgcbict bc$ 3rf)arf)ar jnrücfgesogcn.

Wabi ^sauan am lTor&ratii)c ocs üjftli.

^ebenfalls war bie §Ra$ria)t «on bem ^orfommen t>on lirocobilen im

$crjcn ber Süftc eine Jrjatj'ac^c , bie nnfere 2?orftcHungen über biefelbc

wefcntlid) attcrireu mupte. .Hrtjren mir nun toieber 511 Tr. p. söarn jurin!

Tic iiefreife DOtn ©abi iDZifyero ging anfangs, obroofjl tum ftrömenbem

Regen ftunbcnlang nntcrbrodien, glütflid) 0011 ftatten. Äm 5. Oioncmber

würbe wieber bie bbe ivlädjc bcS Jaftli erreidtf, bic nur feiten bnrrf) ffadje

SDhtlben mit etioal ©efträtttt) unterbrochen ift. £>ier gefallt fid) ber Xargi;

mit feinem Xbferauge cripäfit er bie 2(nnnf)erung bcS JeinbeS &on weitem.
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unb ficfjt er tfjn mit Ucbcrmadjt fjcranfommen, fo trägt ifjn fein flinfc* SJicfjcri

mit Sinbc«cile über bic fteinige Gbcne. D«man »erftdjerte, mit bem Xfjicrc,

ba« er ritt, getraue er fid) mitten in tfcinbc«lanb, beim er wiffe wofjl, baß ifjit

feiner einhole. üHein langfame« &ameef war freiließ ein fatale« ^inbernip,

meine beiben ^Begleiter fonnten ftefe »or ben £wggar fdmell an« bem (Staube

madjen, allein idj mar an ben ©oben gebunben. £c«f)ttlb meinte £«man,

trofc feine« gnten üttefjcri müffe er tu jenem fiaUe mit mir fterben, benn

nie würbe er mid) im ^tidje taffen. fttücflidjcrwcifc blieb im« biefc <J?robc

erfoart. %m weiten $ori$ont war nidit« 2?crbäd)tigc« ,$u fefjcn unb fingenb

;ogcn bic Xuareg über bic .fjammaba. (5« waren meift &ricg«licbcr unb fic

flangcn rec^t mclobifd). C«man ftimmte fein Viebdjcn an, fo oft fid) bic

weite jvlädic oor t|m au«bcluitc, im Gebirge 50g er fduncigfam ba« Stfabi

entlang, ganj 2(ugc unb Cf)r für alle« 2?erbädjtige unb jebc« $cräufd) uer<

meibenb. G« war 31benb, a(« wir in Xintorfja eintrafen. 2dwn feit mehreren

Zagen tjatten meine Gräfte bebeutenb abgenommen, beim ber iinmerwäf)rcnbc

23efud) oon Xuareg am iöcginnc meiner SRcifc r)atte meinen s#nwiant fo

gefdmiälert, ba§ balb nur Datteln unb 5öi«quit übrig waren. 3)icfe Jtoft

tonnte auf bic Trauer nidjt genügen. 911« mm nodi ber wieberfjolte Stegen

baju fam, ber im« oft grünblid) burdmäfstc, ofme baß wir unferc Kleiber

trotfnen unb im« am Jcucr erwärmen fonnten, trat eine fofdjc Grfdjöprung

meiner iträfte ein, baß id> auf« ilamecl gefjoben werben mupte. 3n Xintorfja

war bic Grmartung auf« tfcuüerfte geftiegen, fo bap id) f)icr, jwifdjen Reifen

gegen ben falten "Nadjtwiub gefdjüfct, mehrere Tage liegen blieb. 6Mücflirf)crwciie

battett iBerwanbtc C«man« fjicr ifjrc Kütten unb ftrengten alle ifjrc Kräfte an,

um midi gut ;,n pflegen. 3ic überrebeten mieb, itamcclmild) m trinfen, bic aber

nur meinen 3uftanb ücrfdjlimmcrte. 3fuf meine Sitte fodjteu fie mir au«

Biegenflcifd) eine fräftige Sriifjc, bic foglcid) ben beften Grfolg jeigte; fobalb

bic guten C'eutc bic« fafjen, würben fie nidjt mübe, mief) fortwäfjrcnb bamit }»

t»erfcl)ciu Gin ©ittl oott mir genügte, 11m ba« Verlangte fjcrbeimfdjaffen, unb

aud> :Uad)t« war ftet« einer 0011 ifjncn m meinen £icnftcn. 3d) werbe ftet«

mit tieffter £anfbarfcit an bie fjer^tic^c Pflege mid) erinnern, bic id) bei biefen

armen Xuareg genoffen Ijabe. Ten 9. ^{ooember war id) fo weit gefräftigt,

baf? id) wieber mein ftameel befteigen fonntc. ?(mma Ijattc im« fdion oor
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Sintorha ocrlaffcn, ba feine Familie bort in ber ttäfjc wohnte; bafür

begleitete und ein trüber bed Ufcimit, bed Scheifh, ber Omangafatcti. &Mr

gogen bicht am faißc bed Üelut oorbei unb Ijicltcn iu Jiterfiu au. -Ten

folgenben Xag famen wir an bic Cucllc 3hanarcn, rafteten bort ein wenig,

um 31t fotben, unb erhielten unterbej? buret) einen aiifonuueubeu Xargi bie

"Nachricht, bap 3ft)cnucf^en neuerbingd feinen Gntfcbliii? geänbert tyabe unb ber

Hricgdjug gegen bic 2ll)aggar ftattfinben folle. CvMitan nahm biefe 2)Mbung

mit ßnthufiadmud auf unb brannte nun oor 33cgicrbc, nach 9it)at 31t fommen,

um mit feinen 5reunbcn am SRaubgngc thcilgunchmcn. ÜJieincrfeit* feinte

ich mich nach meinem wohnlichen £aufc in 9JI)at unb ber fräftigen Soft, fo

baß wir und bafjin einigten, bic gange 3Jad)t hinbureb 311 reiten, bid wir in

bie Stabt tarnen. 3m Söabi Hagare«) gelten wir eine furge 9?aft bei Sin*

brud) ber 9iacf)t unb gogen balb über bic naefte fläche, welche fich weftlich

oon ben £üncn SR^atö audbehnt. Winterlicher hiebet bebeefte bic i'onbf^aft,

fo baß man rrofc ber ftcrnhcllcn ^artt nur eine furge Strccfc weit fcfjen

fonnte. ©cgen borgen bed 11. s}iooembcr, ald ber Schleier fich langfam

b^ob, würben bic ^almcnfroncn oon Statin fic^tbar unb ein paar Stunbcn

fpätcr mieten bic ftameetc oor bem 2f)orc ber Stabt nieber. 2)?cin Liener,

beut bic £eutc fc^ou meinen Job oon ben ^änben ber 3thn39ar prophegeit

hatten, begrüßte mich freubig unb banftc 3lllah, für meine glücflidjc Stucffchr.

Unfer Süifentfjait in 9tyat geb,t 31t (5nbc unb bamit tritt an und bic

Sorge heran, und für eine ber JKouten, welche oon ^icr nach ber algerifchcn

Sahara führen, gu ciitfchcibcn. 23on großem 3ntereffc Wäre cd, ber SRoutc

folgen 311 fönnen, auf welcher im 3al)rc 1858 ber in franjöfifchen Xienftcn

ftchenbc arabifchc £olmetfch 3dmail $u £erba, oon (51 2lruat audgehenb,

9ffj«t erreicht l}<\üc, fic würbe und bureb bad STjal bed 3ghargharcn nach ber

im gangen Suarcg-i'anbc berühmten Sauna Simaffanin führen, £cr 3uftanb

ber öffentlichen Sicherheit auf biefer Strecfe, ber wieberaufgenommene

Hriegdgug ber Jldbfchcr gegen bic ^Ifjaggar oerbicten im* jeboch in Dorl)incin

biefen 2Ü?cg gu wählen — bei Süftcnrcifcn läßt fich ja nie ein beftimmter

Oicifcplan einhalten — cd bietet fich h^O^n günftige Gelegenheit, und

einer größeren &afla oon hcimfchrcnbcn 9tyabamfi ttanrlcutcn angujehlicßcn.

bie wir benn auch benüfeen wollen.
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Tic Vorbereitungen jur Oicife uad) ^fjabamc? finb halb getroffen, ba wir

nur für bic iSrgänwnfl bc? ^rooiont« ,51t forgen haben, ber fdmHcrigftc Xhcil,

bie Anwerbung cincö ocrläplichcn Aührcr? unb ber cntfprcchcnbcu Begleitung

an Inareg, entfallt, ba bie 'Kfjabamu bic* fdwu befolgt. Tie (Saranane tft

eine ziemlich gro§e, bic ttamcclc wählen na* Rimberten unb bic meiften finb

mit probueten bc? £uban* bclaben, welche für Iripoli bcftinuut finb. Itnfcrc

bewaffnete Begleitung, 3mangafatcn , bürgt im* eine nngefäfjrbetc Weife.

Unfcrc Ofontc führt unt bi^ fthabamc* burch ba? (Gebiet ber luareg bicie*

unb auberer Xuareg Stämme bc? Xafili, unb wir werben (Gelegenheit finben,

einen Blicf in ba? innere, häusliche Vcben bcrfclbcn tt)un.

Tem Stamme ber Clmangafatcn fällt auch ba? iHccht }u", ttou ben

iRhabamfcr äauflcutcn bie Abgaben für bic Sicherheit ihrer (iarauanen *,wifchcn

Wbat unb tRhabamc? 511 erheben. Tiefer -Stamm hat für ben europäifchen

töciicnbcn bc?halb befonbere Bcbeutung, weit man fowohl twn Iripolt al? auch

ron Algier au? fein (Gebiet burchucheu mup, will man auf birectem üBege

nach ftbat: auch finb Tentfchc unb (rnglänber feit ber Grpcbition Oücharbfon"?

burch ba? &crfommcn verpflichtet, fieb unter ben Schüfe biefe? Stamme? ju

ftcllcn, fa-an^oien hingegen muffet! bie protection ber Cragbcn fuchen, bereu

^erth burch bic ^crfönlichfeit bc? einflußreichen SAciff) Bubcrr leiber fefjr

zweifelhaft geworben ift, ba biefer bic (irmorbttng ber üHifc Xinne plante unb

aufführte, obwohl bicfclbc unter beut Schute 3fhenufhcn? reifte. Ter Stamm

ber 3mangafaten erfennt auch, feitbem 3fhcnufhcn au* türrifdjen £änbcn ben

Burnu? ber 3nocftitur annahm, biefen nicht mefir al? ben (Shcf ber ?(?bfcher

an, unb ü. Bart) er,äf)lt, bap, fo oft al? er bei ben 3mangafatcn oon ihm

al? ihren <5f>cf fprach, er nur ein höhuifchc? Gelächter hervorrief. 3fhcnufl)cn

hat fid) unb feinen Stamm, bic Dragrjcn, um allen (Srcbit bei ben Xuarcg im

Allgemeinen gebracht, felbft bei ben ttclowi in 3tTr wollte mau nicht? oon

ihm wiffen, benu nicht? erfebeint bem Xuarcg- Volfc fchmachoollcr al? Jyremb-

herrfchaft, wäre e? auch bic bc? «halifen bc? Propheten.

—>»»»>•» «•«•«•«•

—
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wemeffenen, wiegcnbcn 8cbrittc* jicljt bic tauge 5)ieil)c f)interciiianbcr

fdneitenber t'aftfameele an im* vorüber gegen ^lorbwcften, im Ifiate bc* 28abi

Uararct, auf linieren flinfen 3)?ef)evitf fönnen tote jeberjeit an bic 3pifce ber

Garaoane eilen unb mrücfblcibcn nadj (Gefallen, 3mntet weiter tritt ber

£mgel von iRhat unb bic ^atmpflanumgcn von Xunin utrücf, bafär braut

im* )ttc üRecbten tta*r 5D|enmm feine wilben £>adcn entgegen, wäbrenb

ba* i^hint^at immer enger werbenb unb mit feinen ftcilcn Söänben un* aud)

ben AÖlicf auf ba* l&eiftofdjfof raubt 3(n ber Cuclle 3f)anarcn machen wir

ben erften $alt. Do« Nblabcn ber jatjlrcidjen Hameelc beanfpruebt viele 3eit,

enblieb, ift auch, bic* fertig, unb itjvcr Üaft lebig, beeilen ficf> bic Ztycu, von

ber grünen 2£eibc fo viel al* möglich, ju profitiren, wir aber träumen, in

bie 2i?ollbccfe cingcbüllt, von allerlei iSefaljren, Mampfen unb Abenteuern,

bie möglicbcrwcifc bem Sfiftenicifenbcn suftopen fönnen. Cyrill) bc* borgen*

erweeft im* ber betäubenbe l'ärm ber jefct nur mit Siberwillcn unter ba*

caubinifdje x^oeb ber faft fidj beugenben ftamecle, ba* Gurgeln unb brüllen

will fein (inbe ncfjmcn unb e* bebarf fo maneber Anftrcngung , bic

(Saravanc wieber in 9)?arfcbbcreitfcbaft 31t bringen. x^c|?t gebt c* aber rüftig

vorwärt*, utr hinten winft im* ber ücgelbcrg Iclut unb in weiter oentc

bic Spieen bc* Ofofjauen entgegen, c* finb im« febon alte 33efannte. £ic

eonnc brennt im* fcbcitclrccbt auf bic Köpfe ba wir ben iÖnmueu Jaruilli

errcieben, bei bem wir einige Stunbcn Jpalt machen, um bic größte <öi(*c im

Debatten einiger groper vStl)clbaume vorübergehen 311 laffeu. 2Bir muffen bic
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llncmpftnblicbfeit ber ftamcclc bewunbcrn, bie, am Söobcn fnicnb, ober apatfjifdj

in bic $egenb ftarrcnb, bic fengenbe £ifee gcmütljlidj 31t ertrageu wiffen unb

lein 35ebflrfniB seigen, ba* 3iaj? be* Brunnen« 3U fdjlürfcn. Sa* würbe ber

Süftcnfofjn, ber SRetfcnbe ofjne tiefe Süftcnfefnffc tfjun?

. Sir ocrlaffcu ben ©rannen unb erreichen naefj einigen «tunben, bie

wir mit ber lieberjebreitung einer mefjrcre Kilometer breiten Dünenjonc öer-

fcringen, bie offene Jpammaba, bie im 9torbweften öon ben maucraf)nlid)cit

Wtürjcn bc* lufurabet^lateau« eingerahmt crfa)cint, wäfjrenb na* Horben

unb Cften bie (ibene cnblo* bi* an ben ^orijont reicht. Die Garaoanenftragc,

bie wir nad> Oifjabamc« 3U »erfolgen Ijaben unb nor im« ftidjarbfon im

3af)rc 1845 uon üHbabamc* fommcnb, alfo in entgegengefefcter 9ticfrtung cin-

gefdjlagcn fjattc, perläuft »on Xarjullt ab faft in linearer Wartung bi* (Sit

Siofor, einem fleinen Sabi füböftlicb, »on SHfjabamc*, unb burdjfdmcibct auf

eine i'ängc nou mehr al* 90 Kilometer ben weftlicben Uljeil ber Timen

uon Crbcncti.

Sir sieben jnnädu't immer näf)cr an bie tfclfcnmauer im Scftcn,

bereit untere Sdjottertcrraffc »on 3af)(rcicf)en Keinen Sabi* buröjfe^t wirb,

bie fieb aber balb in ber offenen ^antmaba öftlid) ber 3trafse oerlicren. 95or

un* febeiut ein fteilcr Kegel, ©elgagfjrar, ben Scg absufperren, wir umgeben

ifm jebodj unb fjaben wieber bic cnblofc ^antmaba t>or ben klugen. 3n fpäter

3kcbmittag*ftunbe werben wir buref) eine allgemeine Bewegung unferer Juareg

au* ber bcfa?auliebcn Stimmung gerüttelt ; wie auf ein l>ofung*wort jagt eine

Örnppc berfclben gegen ba* im Scftcn fid) ^injicfjcnbc ©ebirge f)in, iljrc leb*

baften (Mticulationcn (äffen etwa« 33efonbere* erwarten, wir eilen ifjnen nacb

unb entbcefen cnblicb, bafj bic Verfolgung einem jungen Süftcnfudj*, beut 31er*

lieben Jvcticf gilt, beut ein gan3c* 9tubel oou Springmäufen in pfcilartiger

(Mefebwiubigfeit ooroneilt. Tod) bie*mal fyattc fclbft ba* Stbferauge bc* largi

ben fleinen tKäuber 31t fpät crblicft, urplötjlicf) war ber tiftige SHeinefc ber Süftc

in ber Crrbe ücricbwunben; if)tt auszugraben, ift bie %cit 3U furj, beim bie

liaraoauc Ijat unterbeffeu rul)ig iljren SWarfefj fortgebt £a* Xfjier öerbient aber

fjicr einer näheren (Srwafjnung. 3U ocx Wartung ber ©rojjofjrfüa^fc gehörig,

giebt ee fidj auf ben erften ©lief al* ein Kinb ber Stifte 3U erfennen. SBon

ben Ittarcg wirb ber Sintenfudj* nrhuleh genannt. Sic alle Süftentf)iere,

ll*
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jcidmct fid^ audj baä &*üftcnfüd)fllcin nicbt bloö burd) bac .^aarflcib, fonbcrn

nod) mcb,r burdj einen leisten unb fd)öncn ^'eibctfbau autf. £)a$ Slcib ber

Süftcntfyicrc fjat unter allen Umftanben mcljr ober weniger bic Jvcirbung

beö iöobenfl; ber l'cib ift »ertjättniBmäßig Mein, babei aber änperft jicrlid)

unb leidet gebaut unb glcic^morjt \n ben fdmcllftcn iöcwcgungcu unb ju

übcrrafd)enbcr ttuäbaucr befähigt. £abei befiten fämmtlidie &Miftcntlnerc

eine Sefjärfc ber Sinne, wie fic in fötaler ßntwicfluug nur bei wenig anberen

$cfd)ööfen gefunben wirb, unb allen cnblid) woljnt ein frifeber, fröf)lid)cr

Itfüficnfudjs (Send; unb Spritujmäufc.

®eif| imte, eine Vicbc jur $rcif)cit, ein $ang $ur llnabljängigfcit unb ein

5clbftbcwufjtfcin ob,nc CMcidicu. 9tic$t bloä ber gelbbraune $cbuine ift frei,

Iciblidj wie geiftig, aud) bic fjöfjcren Jfjicre feiner ^eimat finb et; aud? fic

leben unb atfjmen bfo^, wenn fic itjrc 95}üftc um firf» Ijabcn. Tic 2#üftc ift

m arm an 9ial)ruug, altf bap ftc grope Iljicrc ernähren fönntc; t9 finbeu

fid) bcsfyalb in i^r meiftettf nur öcrfyältnipmäpig fleine, ^icrlictic OVfcbööfe,

bereu geringe Möruergröfjc wenig ^iafyrung bebarf. Unb fctbft biefe fpärlidjc

^{aljruug fann nidrt fo otjnc ^efduoerbe errungen werben; bcsljalb uerlicf)
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bic SJBiiftc ifjrcn ftinbcrn bic nötfjigc $er)cnbigfcit unb 5üt*boucr, fdjärftc fte

ifmcn bic Sinne, um and) ba$ Wenige maliv^incluiu-u, waä fic i()ncn bieten

fonn. ®roße Vaufcpcr fcfcen ben 3$üftenfudj$ unb beinahe ade 3£üftcntf)icrc

in ben Stanb, aurf) ba* gcrtngftc Öeräufdj gtt ücrnef)mcu, fdjarfc Singen

geftatten ifjnen einen weiten Ucbcrblicf, bie feine 9Jafc bringt jeben (Genien

311m ©cwußtfcin. 3fnr bem Crrbbobcn faft gteidjgefärbtcr 33alg verbirgt fte

fclbft auf gau3 faxten 'Stetten ben ©tiefen in überrafdjenber 2öcifc.

* ©rcfjm, ber Reiftet in ber £arftcllung ber £cben$gcfd}idjtc ber liiere,

fäilbcrt ben fteiuen Räuber, beim ein foldjer ift ber &cucf, außerft jutreffenb :

Senn bic glutfy'trafjlcnbe Sonne fieb, jum ^orijontc neigt unb alle Xagc*-

gefeböpfe uoeb, einmal in ber Hflt)Ic bc« Slbcnb* neu (ebeubig geworben finb,

benft eine mefir ober minber büftcre unb bennoeb, fo faimucfc Schaar baran,

tyr "Jiadjtrocrf 311 beginnen, e$ ift bic* ber Süftenfud)*, ein £r)icr, ba« nodi

befier ale bic ©ajette bic $?üftc fennjeic^net 9)?an benfe fief) ein ftucb>

gefidrt, jart unb fein, liftig, pfiffig unb fölau im SluSbrucfe, wie ba* unfere*

SReincfc ; au* biefem (Meftcf)tc aber treten ein ^aar ungcwölmlicr» große klugen

rjcruor unb 311 beiben Seiten biefe* WcftdjtcS ftreefen fid) gewaltige Vaufdjer,

fo großartige Ct)ren fjcrauS, wie fic ni$t nur in ber galten tfnd)*fippc, ja

faum in ber gefammten ^unbefamilic wicbcr3ufinbcn finb. Huf ungemein

Sarten, 3icrlid)cn ftüßdicu rutjt ber fd)lanfc Scib, unb eine biefe, lange unb

bufdjige l'unte enbet Üjn. ra$ gansc JI)icr jeigt augcnblicflidi an, baß cä

ebenfo gewanbt oft bcfjcnb fein muß, unb giebt fdjon äußerlich, bic öorjüg^

liebe Scbärfe feiner Sinuc !unb.

9RH ber Dämmerung f)ört man 3iiwcilen ein leifc* äreifchen, welche*

nirfit wofjl betrieben werben fann, unb ftcf)t, wenn man glücflidj ift, swifeben

ben Sanbtjügcln, swifcöen öettüfte ober in ben Wcbcrungcn 3Wifcncn ben

©räfern ben ivenef bat)infälcid)cn, fiußcrft bcbacf)tfam, äußerft norfidjtig, lauemb,

äugenb, witterub, laufcbcnb nad) allen Seiten f)iu. £a ift nie^tv% wa* ber

Slurmerfiamfcit biefc* ausgebilbeten ftaubgcfcllcn entgegen fönntc. £ic £>cu<

frb,recfc bort, welche ben legten Slbcnbfprung madjt, rjot fo Diel C^eräufcb

r)crr»orgcbracf)t, baß c* bie großen V'aufcfycr be$ Jcncf wol)l oernommen rjaben,

unb mcfjr neugierig a(* eßluftig, fc^teic^t bic jierlictjc Wcftalt tjerbei, um ifjr

ben (^arau* ,u machen; ober bic gewanbte, fjufcqcnbc Gibccfyfc t)at fid)
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geregt unb im Diu ift ber ftenef bei ber $aub, um m [eben, waä e* gebe.

Tod) feine Hauptnahrung beftcr)t in anberen liieren, namentlich in Sögeln.

3Q?ei)c ber 2£üftcnlcrd)c, welche jufällig nahe bc$ 3£>cgc$ fifct, ben ber Jene!

wanbclt. Sie ift öcrlorcn, Wenn fic nur einmal bic Flügel regt, ein ttinb

bc$ üobcS, wenn fic , träumerifeb an it)r einfaches Vicb gebenfenb, einen

einzigen Ion ücrnchmcn läjjt! SBcfjc auch beut ftlugfjubn, gcrabc ihm ftrebt

ber $nd)6 am eifrigften nach! Gr braucht nicht üiel m fangen, ein einiges

giebt einen feeferen Riffen, f)inrcid)cnb für if)it unb öiclicicbt audi für feine

ganjc b,ungcrige Sippfdjaft. £a muß man ein Schleichen fcfjen, wenn in feine

Olafe eine Witterung gefommen ift oon einer ftlughufmicttc ! 35icÜcit6t f»at

bloS eine* ober baS anbere ben fiab gcfreu*,t, auf welchem ber ®aubicb

bafjinftrcicfet, aber baS genügt. Sorgfältig wirb bic Jährte aufgenommen, mit

tiefgefenfter 3cafc gcfjt c$ weiter, fantto« , unt)örbar unb unücfitbar. Ter

jvenef fennt bic glughüfjucr Wo!)! unb fein 9(ngc ift febärfer al* baS ber

meiften fteifenben, fdjärfer al* baS Slbfcraugc eine« largi. (5r fapt fid> uief^t

täufd)cn oon äfmlicb gefärbten Steinen ober (irbljaufcn; beim feine Oiafc

unb fein pradjtoollcS $cl)ör fpret^cn ein ©örteben mit beim ?luffpürcn. So

gering auch ba« $cräufd) ift, Weldas ein tflughufjn hervorbringt, wenn cS

in feinem Jcberwammfc neftclt, fo wenig fiebtbar bie Bewegung fd)cint, welche

ein forgeiroollcS Männchen tr.arfit, aud) im halben Schlafe noch, um fidi 51t

fiebern, unb fo unbebentenb, für uns unbegreiflich ber Geruch ift, welchen bie

tfäfjrtc eine* $ufyic6 3iirücflic§, beut $cncf entgebt e$ nicht. Siebe ba! er

bat bic oollc lieberjeugung gewonnen unb fcblcicbt jefct h,cran, faft auf bem

SBaudje fricehenb, immahrncljmbar für Slugc wie für Oljr. Tort hinter bem

Ickten ©ttfdj macht er $alt i&ic glüf)cn bic 3lugen, wie finb bic Vaufcher

gebreitet unb oorgefpannt, neugierig fpürt er nach ben fich fidicr träumenben

fd)(nmmcrnbcn Sögeln hin. Tic ganjc ftcftalt ift iebenbig unb bodi ficht man

feine iöcwcgung; bic ganjc Seele bicicS Heinftcn aller Jücbfc (fammt ber

langen Stanbarte fjöc^ften^ 65 Zentimeter lang, 20 Zentimeter hoch > liegt

in feinem $cfid)tc unb boch erfdjeint biefe^ fo narr unb ruhig wie er fclbft,

welcher aus 3£üftcnfanb geformt 51t fein fcheint. Ta, ein einiger Sprung, ein

furje* flattern, baS Jlugrjubn fpat geenbet. Schnell [türmen bie anberen empor,

fdjallcnb flatfctjcn bic Jlügelfdjlägc ber geängftigten umherirrenben s
4?ögcl.
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Sic bcr 5ucbs, legt auch bcr genef einen Bau unter ber Crrbc an, am

liebften in ber <Wäfjc bcS fc$achtcl^lmäf)nlid)cn «ßfriemfrauteS, weil in ber

Mt)e bcSfelbcn bcr Bobcn immer etwa« fefter ift unb ben oiefen 9föfjrcn,

weldjc m bem Steffel im Baue führen, einige §altbarfcit gewährt. £aS

Kraben ocrftcf)t bcr fiend meifterfjaft. Seine 2?orberläufe arbeiten babei fo

fd)nell, baj? man ben Bewegungen bcrfclbcn mit ben 5(ugcn nid)t folgen

fann. Tiefer (^cwanbtbeit oerbauft er juweilcn bic Rettung feinet t'cbenS;

benn bei Verfolgung febarrt er fid) wie ein (fürtet* ober Scfmppcnthier

gerabeju in bic (Srbc ein.

3n ben gelslödjcrn unb «palten beS Xafifi friftet ein anbcrcS, nnferem

üJhtrmcltbicrc ähnliches Säugetier, Don ben Xuarcg Slfaofao genannt, fein

ycben, fid) oon bem fpärlidjen ?aub bcr wenigen Bäume näfjrenb.

$ür bic folgenben läge bleibt uns, bis ju bem bnrd) einige Jahnen*

ftämmc weithin fiebtbarcu Brunnen Xafialiuen bic .f>ammaba treu
;
aümälig,

aber faum bemerfbar fteigen wir ton bem %Matcau berab, bis wir in ben

Tüncn oon (Sbcljcn ben tiefften *}?unft crrcid)t unb nach ihrer £urd)qucrung

bic wefttiebe gortfe^ung ber berüchtigten ftammaba cl ^omraJ) erflimmen,

wenngleich ljicr bcr 3tbftieg beiweitem leichter al« Weiter öftlid) ift, wo wir

ifm, ber 9toutc Bartfj'S folgenb, ausgeführt fjaben.

Xic fcdjStägigc ©anberung über bic .ftammaba unb fd)on früher ber

3ug oon SDhtrfnf nad) iKfjat haben uns bic }?üt5lid)fcit unb praftifebe (Sin-

richtung bcS i'ithamS bei ben Juareg fd)äj«cn gelernt, unfere Sfugcn hätten

ohne benfclbcn oiel ju (eiben gehabt. 3£ir fönnen uns in unferen Breiten

Wohl faum eine Vorftcllung machen, Wie intenfio baS XagcSlid)t in bcr

Sahara, inSbcfonbcrc aber auf ben r)of>cn "JMatcaur bcS Suarcg - O^cbietcS

ober bcr Scbottrcgion ift. Seiner birecten ober rcflcctirtcn Sirfung fann baS

9(ugc Weber lange, noch ungeftraft fid) auSfcfccu. So fiub aUc Bewohner beS

centralen $od)lanbcS genöthigt, faft ohne Ausnahme ben Sd)(eicr 51t tragen,

wenn fic nicht ihre Schfraft einbüßen Wollen; trofc biefer 3?orfid)t leibet

ein großer Zijeii bcr über 40—50 3ahrc alten ÜWänncr unter ben luareg

an theilweifer llnburcbficbtigfcit ber $orm>ut, oiele finb einäugig ober blinb

nnb bic ©reife erreichen f)öd)ft feiten ihr i'cbcnScnbc im @enuffc bcS

ungetrübten Augenlichtes. Gin fpredjcnbcr Beweis für bic eminente 3ntcnfität
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be« vitötc* fann wohl barin gefüllten werben, bap bic für unfcr gemäjugtcs

ftltnta berechneten ölwtograpbifdum Apparate in ber Samara mir gän^lid) ucr*

brannte Silber erzeugen.

Eine wofjttfyienbe (*cgenfeitc biefer inteufwen Vidnftärfc ift bic Färbung

bc* $mimcl*, ber Vnft ; wer je einmal biefer fjerrlidjc &hm i famn mit bem

beften, l)cllftcn 3nbigo $u Dergleichen) gcfchni, wirb ben 3Süftenf|itnmel nid)t

uergeffen unb if)n überall aubcr«wo oermiffen, bic pracbtiwllc jvärbung über

rafd)t nnb entwirft ben »vrcmbling. 3U &' licr i^aebt ber ?varbc gefeilt ftd)

eine aupcrorbcntlidK .Hlarfjcit nnb rurchfiebtigfeit ber l'uft, bic ba« }ltt)mcn

in ihr ,$u einem (^ennffc mad)t. Sluf Entfernungen, bic un« unglaublich

fd)ciuen, laffen fieb bic Eontouren eine« iöcrgcö mit tuünfdien^n'crtlicftcr Tcnt-

lidtfcit wab,rnchmen ; ^iwcnricr cr$äf)lt, bap er bei ber iMufnahmc feiner

?Koutcnfartc , mit ber ^öouffolc Teilungen iiorncfjmcnb, 30—60 Kilometer

entfernte fünfte mit ber größten 8icbcrhcit beftimmeu tonnte unb Don ber

,t)ölie bc« limueubfchcn i*latcau> im Horben beö *&abi Jifhammalt bic

3lbh,ange bc* 80 Kilometer im 2übcn liegenben lafili beutlich erfanute. Ter

largi uuterfebeibet bic einzelnen OVgcnftänbc auf nod) größere Entfernungen

unb c* fann un« im hödjftcn C^rabc übcrraid)cn, wenn ein Sargi im* bic

Knfnnft eine* rHcifcnbcn ober einer Earaoanc anzeigt, bic mir erft nacb einigen

Stunbcn im (^ficbt*ircifc fmben.

3e Ijöfjcr wir im« in ber 2ah>ra erbeben, befto flarcr, bm ebftcbtigcr,

befto blauer wirb bic }ltmofpf)ärc ; bic SEBirfung biefer mnchiucnbcn Feinheit

ber l'uft djarafterifiren bic 2uareg, wenn fic Dom fthaggar - Plateau, bem

t)öd)ftcn 2t)eilc be* ."pochlanbes, fpreeben, bamit, bap bic }caln'ung*mcngc,

weldjc notljwcnbig ift, um in ber Ebene brei ÜHenfdjcn m fättigen, auf bem

Slbaggar-^lateau für fünf genüge.

2lm Brunnen Xaljaliucn angefommen, lagern mir unb ergänzen imfcrc

Safferoorrattp, beim c* gilt bic nötige }?romfion für mcfjr alo 14 läge

m fiebern, mol)l ftojien wir in ben Tüucu auf einige ©runnen, boch ift il)r

föafftt berart gefallen, baß c* ungeniepbar wirb, Ter nädjftc 2agc*marfch

bringt im« febou in bic Oicgion ber Tüneu, m bereu riircbqucrimg wir

3—4 Tage brausen werben. Itnfcrc Begleiter machen im« bei Eiubrnd)

ber Oiacbt, bic wir noch am Brunnen mbringen, auf ein übcrraicbciibc*
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^atuqchauipicl aufmerffam. X)ic im Cftcn über ben faß gcrablinigcn

.^orijont auftauAcnbc ÜMoiibfchcibc scigt fich von einer blutroten, faft iu>

braune fpiclcnben Färbung tmb gewährt itll9 einen eigenthümlichen Mnblicf,

ber aber ben Mamcelfüfjrcrn nnb unferen Juareg nic^t fetjr willfommcn ift,

beim fic betrauten bic Crfchcinung al$ ben Vorboten eine* Süftenorcant,

eines $ebli. D^rc ttnficbt behält aud) wirflicb, stecht, wir finb am nädjften

läge faum in bic rünenregion cingebrungen , al* bic Reichen eine*

nabenben ftebli fich Don «"tunbc 31t «tunbc mehren, (^lücflichcrwcifc bleibt

er unt bicSmal im dürfen, bn unfere Segrichtung faft nörblid) ift.

Ii* Währt nicht lange, fo jic^t fich ein glutbroth,cr Vorhang »or ba*

lageflgeftirn, eine unheimliche, unerträgliche «cbwüle burchjittert bic wellen-

fchlagenbc l'uft, trofebem herrfebt oollfommcnc SinbftiUc. ßinc im bunfclftcn

#otf) gefärbte unförmige $?olfc, bic com «üben immer fdmcller un$ nacb-

rücft, läf?t ben Ausbruch bc* Crcanä für jeben ?lugcnblicf erwarten, ric

Sonne wirb immer rött)er, bic $ifce immer brüefenber, ba$ $ltf)inen wirb

in ber heilen, troefenen Vuft (ba$ fnjgromctcr scigt juwcilcn faum eine

rclatiuc jveuchtigfeit t»o\\ 10%) immer fchwercr, ber 31tl)cm fcudjenb, bic

$aut, bic Schleimhäute betf «cblunbcfl, bc* 3)hmbe£ unb ber 3iafe werben

troefen tmb fraftlo 1

?, nnb fo ücrhältnifunäBig ftrrj auch ber Crcan währt, fo

wirb oft ba$ (Gehirn angegriffen unb äufiert fich feine Cjricblaffung in

«dmünbcl* unb ChnmachUMnfällcn. ÜHcnfcb unb Tfjicre, fclbft bic beft aeclima*

tifirten, leiben unter bem öinfluffc biefe* Buftanbc* ber Sltmofpbärc. £ie

unheimliche «tillc wirb urplöfclicb burch ein raufchenbe* ©raufen eifert,

ber «turnt ift cntfeffclt. 2Warfrf>irt eine ßaraoanc in biefem Jvallc gegen

ben $Mnb, fo machen bic äamecle ohne ISommanbo Mcl)rt, bamit ber «türm

ihnen nicht ben feharfen, bic <£>aut ;,crfchncibcubcn «anb ( juweilcn bei längerer

raucr bc* «anbüurmc* bluten fclbft bic Ztycxo in bic klugen wehe, ohne

ein (Sommanbo abzuwarten, ober gar bam genötbigt 311 werben, fuien fic nieber.

Tic runfclheit nimmt immer mehr 311, ber mehrere hunbert iyuB ho* auf

gewirbelte «taub ucrbunfclt bic «onne wie bei einer «onnenfiuftcrnip. Tie

s
J3icnfchen Jüchen hinter ben Mörpcrn ber Mamcclc «ebu^, bic 2hicrc legen

bot Stopf platt auf bic C?rbc. (^rabceftillc herriebt in ber größten (iaraoanc.

Tic Anficht, bap bic ilkbuincn ber «ahara fidj bc*halb utr Ifrbc werfen,
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weil bcr $cbli nicf}t bcn ©oben ftreifc, fonbcrn nur oben bur* bic Vüftc

braufc, ift eine irrt^flmli^e ; man teflt fieb, nieber, tt»cit man abfolut nidjt«

mehr fiefit unb fonft oon bcr Gewalt bc« Sturme« fortgcriffai ober umge^

worfen würbe, nidjt aber um am ©oben beffer atfjmcn jn fönnen. — ftraut«

artige ^flan^en flnb am Tage nad> einem folgen Sturme gan*
5

ocrwclft,

üerfengt, oiclc junge Xricbc unb bic ©lättcr für immer oerniebtet, nur bie

",ur lirtragung bcr fjödjftcn Temperaturen organifirten £»ol}pf(an$cu roiber

fte()en fclbft bem Ijcftigften ©ebli. 3utt,c»lcn *P c« ni,r c 'nc einzelne Sanbb,ofc,

bic in einer ©reite oon 50— 100 ÜRctcr ftojjartig oorrücfcnb, halb über

bcn ©oben f)inftrcid)cnb, halb fidj in bic i'uft crfjebcnb, bort b,crabfrür',enb,

fjicr niebcrftnfcnb, wie ein frember, ifolirter Hörper ftd) in bcr Suft fort-

bewegt unb eine bc« SSkgc« siefjcnbc tfaraoaue mit einem $agel uon Staub

unb Sanb übcrfdjüttct, oft aber ift bic ganjc 3ltmofpl)ärc, bcr gan^c SiUV

borr,out ein einiger f}o$ in bic fttft ragenber, beweglicher, blutrotbcr Vorhang,

eine wanbclnbc Gourtine. Ucbcrrafdjcnb ift c«, plöfclid) wäfjrcnb biefc« Sturme«

grope unb flatfdjcnbc, falte iRegcutropfcn fallen m fcr)cn unb $u führen, ober

aber unb fjäufigcr, wäfjrcnb bc« Sturme«, bei bcr ©erüljrung bcr Soli*

burnmte ober au« bcn ^aarfpifecn bcr Ifncrc elcftrifd)c Junten fprüfjcn

m fcljcn, ein ^cityn, baß bic 2ltmofpf)ärc mit islcftricität gefchwängert

fein utüffc.

9?on einem SSkitcrmarfdnrcn bcr (iaraoane, in^befonbere im TTincn*

gürtcl, wäfjrenb bc« $cbli ift feine Ütcbc. $}cnn auch feine (Gefahr oorfjanben

ift, Dom Sanbc begraben ju werben, ba fclbft bei mehrftünbigem Sehen bc«

i^cbli ftd) fjöcbftcn« eine 2—5 (Zentimeter mächtige Sanbfcbichtc auf ben

(^cgenftitubcn ablagert, fo ift umfomcfjr bic Sirfung bc« Sinbc« auf bic

Saffcruorrätbc in bcn Sctyläudjcn ju fürchten — bcr ®cbli trinft förmlid)

in oollcu 3ügen ba« ©affer au« ben Schläuchen — unb wenn bann nicht

cntfprcchcnb oorgeforgt, ober bcr nfidjfte ©ruunen )n weit entfernt ift,

bann treten oft Hataftropfjcn für eine £ara»anc ein, welche ju bcr Anficht

bic 3?cranlaffung geben, baß fie oom Sanbc oerfchüttet würbe.

So fchncll al« bcr Sturm gefommen, fo fdmett ift er auch bicomal

oorüber, faum eine Ijatbc Stunbc, unb wieber wölbt fich ba« fjerrlicbftc ©lau

über nnt, nur im Horben erfa^eint bic l'uft etwa« rötfjlich gefärbt. Cfjne
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Unfall unb befonbercn Aufenthalt erreichen mir am bvittcn Tage ben Süb*

raub ber $ammaba. 9?ad) Cftcn unb 953cftcn eine unüberfchbarc, fünft*

gewellte, naeftc, fteinige ßbene, wenn wir uns mnufwenben, bic SluSftdrt

nad) einer uncnblichcn 9teif)e oou <Sanbf)ügeln, ein plöfclich crftarrtcS in

heftige Bewegung oerfetjt gcwcfcncS 9)?ecr. 95?ir fcfccn unferen SMarfrf)

Weiter fort, in 9— 10 Tagen nehmen uns bie ^almcnhainc ber reiben

Süftenftabt 9?hrt0amc* gaftlid) auf. ^aben mir fic einmal erreicht, fo ftnb

Wir audj an ber ^orbgrenje bcS Xuarcgü?olfcS angelangt; betwr wir jeboc§

üon feinen Vertretern, bie uns als ftüfjrer bieneu, ftbfdjicb nehmen, Wollen

Wir uns dou $cnri £imct)ricr ÜNchrcrcs über baS Volt felbft, feine ?lbftam*

mung, baS innere fjäuelidic Veben, bic religiöfen Slnftfmuungcn, bic focialcu

2?erl)ältniffc unb bic @cbräudjc unb Sitten bicfcS intereffanten , bic Säfte

beherrfdienbcu 3?olfcS mittfjcilen (offen.

Ucbcr ihren Urfprung unb ?lbftammung befragt, fagen bic Juarcg, fic

feien 3mofd)agb, ihre Sprache fei baS Tcmabar, bic Araber jebod) nennen baS

SBolf Juareg, was foniel als bic „3?crlaffcncn", »on ©Ott 95crlaffcncn

bebeutet, ba baS alte ©erbcrnolf fidj lange gegen bic Annahme bcS 3slam

gefträubt hatte unb bic 2lf)ncn ber jefcigen (Generation wicbcrljolt ben 3slam

ocrlcugnet Ratten. Tk 3mofcbagf) aber betrauten biefc ^qcidmung nur als

eine iöeleioigung , beim ihr 9Jamc bebeutet cigentlid) fo Diel alS: er ift

frei unb unabhängig, er plfinbcrt.

Scheifl) 33ral)im Ulb Sibi, unter ben 3mofdiagh als ber gcleljrtcftc

ÜHann feiner &cit beräumt, unterzog fid) ber Aufgabe, bic Abftammung jcbcS

eblcn Stammes genau feftjuftcllcn, unb feine Schriften werben twn bem

gaiijen 2?ollc als bic autljentifdie £arftcllung ihrer Abfnnft betrautet, danach

leiten bic heutigen 3mofd)agh ihre Abfunft oou ben (Sbrifibcu in JcS ab,

ein 2h«f ber Stämme habe urfprünglich bic Oafc £d)ingit jwifdjen lim*

buftu unb bem atlantifdjcn Cccan, ein anberer tyc'd baS l'anb Abghagh

jwifchen bem feiger unb bem centralen £wdHanbc ber Sahara bewohnt, (fr

ocrglcidit bic 3ufammenfcfcung bcS 2?olfcS einem 3elttud)C, in welchem

tfamcclhaarc unb bic ©olle bcS Schates ein Gewebe bilbcu, bic Jtamcel*

haare würben ben cblcn Stämmen, bie Schafwolle ben leibeigenen 1 3mrf)ab)

entsprechen.
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5iad) bcr U>crfion eine? anbcrcn berühmten arabifdjcn Sdjriftftcllcr?,

^bn Sltjalbun, welcher eine l^cfcbidtfe ber Berber gefdnieben, ftammen bic

Üarga ibie moberneu Juareg > oon ben Sanbabfdja ab, bic ltrfprünglid), nod)

oor bev llcbcrflutbnng ^orbatrifa'? burch bic Araber, ba* gan',c wcftlicbe

Gebiet bcr Safjara bewohnten imb ein grope?, mächtige? ÜKcid) bilbeten. i*on

einem Oiegcrfönig (bem Sultan von $ogo), bcr ba? SRcid) serftörte, oerbrängt,

fuebten bie Xarga eine ^ufludjt in ben febwer sugänglidjcn ^ocbcbcncn bcr

centralen Sahara, irjvcin gegenwärtigen Oftac&tgcbictc. Tap biefe $rrfion

jcbcnfall? bic richtige fei, finben wir in bem 'Tanten beftätigt, ben ba« Holt

fieb noch heute beilegt, nämlid) ^mofebagb, in welchem wir bic Mmajigb ober

s3fo\\$ (bic freien) erfennen, oon benen $crobot nnb bic anberen alten

griedufeben nnb römifd)cn Sdiriftftcllcr fprechen imb fie al? bie eigentlichen

Urbewoljncr bcö weftltcbcn Oiorbafrifa barftcllcn. Ginc weitere iPcftätigung

biefer rarftelhmg finben wir in bcr Sprache bc« l*olfc?, bie oon jener

bcr fpätcr cingewanberten Araber im ganjen Scfen oerfebieben, fieb trotj bcr

35crmifcbimg bcr Nation mit arabifeben dementen faft unoeränbert biö

heutigen £agc* erhalten fjat nnb ba? Jcmabat genannt wirb. X'er nnoer-

broffenen 2)iur)c bc? franjöfifeben l^cnieCfficicr? ^annoteau gelang e?, eine

($rammatif biefer Sprache jnfammenjuftcUcn, welcher er eine Sammlung

oon fabeln, Vcgcnbcn, i?ocficn beifügte, Hin flüchtiger Vergleich bcr gegen-

wärtig oon ben Wetcbjtcn bc? Golfes benüeten Schrift, bem Xcfinagh, mit

ben von £r. ©arth, im? überbrachten rarftcllungcn bcr alten 5el?infcbriftcn,

bic fieb in ocrfcbicbcnen Ibcilcn bcr centralen nnb wcftlidjen Sahara oor-

finben, cincricit?, imb mit bem Ärabifcbcn anbererfeitö genügt febon, um ben

fclbftftänbigcn I5r)araftcr bcrfelben imb bc? iiolfe?, ba? fid) bcrfclben bebieut,

jweifcllo? bar,uthun.

Seit bem 15. ^abrbunbert in Pier grojk »vractionen sertbcilt, beren

Stamm« nnb Wohngebiete wir bereit? rennen, waren bic larga uriprüng-

lieb ein in Jribn? fiel) glicbcrnbcr einheitlicher Stamm, fo jwar ban bic

Gblcn bcr heute fid) fdjarf abionbernben 21?bfcbcr imb SUjaggar ihre Ülbhmft

oon einer gemeinfamen Scbcrif jvamilic ableiten.

£ic Onftitutioncn bc? Mittelalter?, in ben iocialcn SHangimtcrfebicbcn

3Wifd)cn Crbclinann nnb Vcibcigcncn in Europa gänjlid) crlofcbcn, fpiclen in
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ber gamen Safjara, inSbcfonbcre aber unter ben Juarcg, nod) eine große

Otollc. Somofjl bei ben 9lebfd>cr als auef» bei ben ?lfjaggar giebt cö Xribns

oon cMer ?(bfunft, bic fieb Ofjaggaren nennen, nnb folcfjc, welche leibeigen unter

ber oollftäubigen 3lbf)ängigfeit ber erfteren ftefjen unb 3mrf)ab genannt werben.

3roifcben bieien beiben fjaben fidj noeb einige Tribut einen gewiffen ©rab

pon Selbftftänbigfcit $u bewahren nerftanben, ofinc cblcr Slbfunft, aber auch,

niebt leibeigen $u fein, ben Gblen aber, in beren SöcreiAe ftc fic^ bie Sofjimläfcc

gcroäftft, eine beftimmte Steuer jafjlcn müffen. Ginc gewiffe ?lu*naf)m*<

fteüung cnblicb, beut Oiangc nadj mit ben (Sblcn coucnrrircnb, nef)tncn bie

Iribu* ber SOTarabut* ein. 3t)vc Wolle im focialcu JCrganiSmu* bc« 9?olfc*

ift eine böcbft einflußreiebe, ftc finb c*, welche ba* SJolf ju unterrichten, bie

Streitigfeiten auemglcicbcn, bic erregten 0»*cmütf)cr $u befcfett)id»tigen fiabcn,

unb ibr Crinfluß, ihre 2)?acfet ift um fo größer, al* eben bic* 33olf eine

@cfcllfc&aft barfteüt, bie feiner regelmäßigen 9fegierungeform untertfjan, nur

in »yolgc einer gewiffen JlMjäfionSfraft, eine* 3lPamme,, 9cfyörigfciUM^cfül)lci<

obne wcfcntlicbc Ü?eränbcnmgcn ifjren SWtaub unb ifjre Organifation bnrdi

3af)rf)nnbertc iutact crbaltcn f)at, trofc öiclfacficr Säuberungen unb Söcrübrungcn

mit frembartigen dementen, trofc fjäufiger unb säfjer innerer Striege unb

äupercr ftämpfe $ur 9?crtf)cibigung unb Crrfjaltung ifjrer Unabfjängigfcit

3m Territorium ber 3lcbfct>er beftnblidj, wollen wir uns üorläuftg

mit bicier tfractiou näficr bekräftigen. £ic SlSbfäcr jerfaUen in fed)S cbfc

(Stämme, unb $war bic Solana», Cragfjcn, Omangafaten, Ät! * 3*f)aban,

3mcttrilalen unb Obabnaren, $u ifjncn gcfelleu fief» bic beiben Stämme ber

3fogf)as unb 3f)cf)aucn als 3ttarabuts.

$on biefen aebt Stämmen ift bic ©euölferung t»on mcfjr al« breißig ein*

;elnen Stämmen als Veibeigcnc abfjängig, bic größte ?lii3af)l »on ben Cragfjcn

unb 3manan.

Nominell erfennen biefc Stämme im Slmcnofal (^ber berbcrifcfje Stallte

für Sultan) ifjr gemeinfames Cbcrfjauttt, tfiatfädjlid) ift aber feine SDcarfit

nur eine äußerft bcicfjränftc unb gänjlicfj Pon bem Saferen ber ^erfönlicbfcit

be$ biefc Stelle bcflcibcnbcn Stammcs*(Eljefs abfjängig.

2?or mrfjr als 200 3 obren war biefc Stürbe in ber gamilic ber

3manan, welche fowoljl ba* eble Sfut ber Slbftamtmmg als audj ifne
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$erfunft twn bcn Scborfa ircligiöfcn ßb,ef«) in bic SBagfdjale lege« foimtc,

erblich, unb bcr jcivciltqc ttmcuofaf, bic Stürbe eine« Köllig« einer Jeubai'

".Monarchie fid} bcilcgcnb, fjerrfcbtc über bic bciben ivractiouen bcr nörblicqen

luarcg — bic ft*bfcbcr nnb Slfjaggar. Turcf) eine Ofcuolittion würben fic

jeboch balb ifjrcr Sürbc beraubt unb mußten firfi mit bem ißcwußtfcin, ein

ebter Stamm ju fein, begnügen. Seither conftituirten fieb beibe (Vractionen

m felbftftänbigcn ariftofratifdien 9icgicrung*gcwaltcn, welche je bic Cbcr

hob,cit eine« Streift)* anerfenneu, welcher bcn Xttct „"ülmgfyar" führt unb

beffen 2$ürbc erblich, ift. Seine ÜMadjt ift aber feine bureb (9cfet?c*artifcl

Derbriefte, fonbern nur bureb, bic CAcwofjnfjcit anerfannte, unb änbert ftdi mit

bem (*rabc bcr Achtung unb Autorität, welche bcr Irägcr biefer (bemalten

im 2?olfc, rcfpcctioc bei bcn Gblcn genießt.

OJur bic (iblcn finb im «cfifcc politischer fechte unb haben ü)iad»t

befugniffe im eigenen Stamme. Sobalb einer oon ihnen bic (^roßjährigfeit

erreicht, wirb er ju bcn 9tath«ocrfammlungcn bcigr,ogcn, in welchen bic

flugclcgcnh,citcn bc* Stamme« ücrfjanbclt werben. Tem Stechte ber Sbtcien«

netät folgenb, wirb ber Keftcftf berufen, bic internen 2lngclegcnhcitcu bc*

eigenen Stamme« ju ocrwaltcn unb er fann bic* allein ober mit £>inm-

tfefjung mehrerer bcratfjenbcr
s
2Witglicbcr feiner Familie tbuu. X'cn Gblcn

fällt c« anljeim, bcn Sid)erf)eit*bienft im (Gebiete, ba« ber Stamm bewohnt,

|n öcrfcfjcn, für ba* (Geleite bcr (Saranancn itjrcr Scfniulinge m forgen, ba*

(Gebiet gegen äußere ftcinbc ju ocrtfjcibigen unb im Siricg*fallc, in welkem

jeber SBaffenfäfjigc jut bcn Waffen greifen muß, ob cblcr ober leibeigener

ttbtunft, bic leibeigenen ju befehligen.

3cbc $anbarbcit al« itjrc* Staube« unwürbig betraebteub, würben fic

fclbft auf ba« Griemen bc* ßefen« unb Schreiben* Dcrucbtcn, wenn nicht

bic großen Gntfernungcn, welche ©efannte unb Scbnfebcfoblcnc , mit

benen fic in 3?crbinbung ftcfjcu, non ihnen trennen, fic in biefc harte Ofotb,

wenbigfeit »erfefcen würben. (S* wäre aber irrig, ju glauben, baß fic bc*halb

ihr Veben in Untbätigfcit »erbringen; bic Cblicgenhciten bc* Schute* bcr

$tt»W**Ciaraöancn führen ftc ftet« auf Reifen, unb bic Strccfcn, bic fic babureb

im Verlaufe eine« 3ah>c* mrüettegen, finb gerabem unglaubliche. M\\ iUefifcc

bc* fdmctlfüßigcn üHcljcri giebt c* für bcn cblcn lorgi feine Entfernung,
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c* ift für eine ebte 2argi«#rau etwa« ganj (gewöhnliche*, fieh auf bem flftcheri

511 einer Soiree jn begeben, bic an einem über 100 Kilometer entfernten

Crtc ftattfinbet, währenb ber SDfann feinen 3(nftanb nimmt, 25 Xagcmärfcbe

mrücfmlegen, um einen ÜD?arft ju befudjen. 31p: ganje* Öeben gcr)t in Reifen

auf. ftein Söunber in einem Öanbe, wo bie feften Sohnfifcc unb größeren

:öanbcl*plät?e burch bie größten Entfernungen r>on einanber getrennt finb.

3m ftaatlichen £>rgani*mu* ber cinjclncn Juareg * ftractionen fpielcn

bic 2)tarabut* (^ntölimin) eine fycruorragcnbe 9iolle, o^nc ifjre £ajnnf<f)en*

fünft, ihre Sfjätigfeit wäre in einer ©cfcllfchaft, e* bic targifchc ift, ber

Anarchie unb Unorbnung Xfyüx unb Zfyox geöffnet, ber &rieg*juftanb ein

permanenter. (S* finb (Sble, welche auf jebe politifebe Rolle Derjic&tct, um

eine um fo größere rcligiöfc Autorität ju erlangen. Tiefe aber ift in einem

Vanbc, wo bie («erechtigfeit bur* feine SWacbt oertreten ift, wo ba* Rccf}t

bc* Stärfercn ®cfcfc ift, um fo notl)Wenbiger, al* in ihrer Cbf)ut einzig

unb allein ber öffentliche Unterricht unb bie Rechtspflege rufjen. So finb bie

ÜHarabut* bei ben Juareg m gleicher 3ei* Vertreter ber rcligiöfen 3ntcr*

cücn unb jener ber @crechtigfcit unb bc* Unterricht*. 311« ^rieftcr fjaben

fic über bic Crinhaltung unb Befolgung ber @lauben*t>orfd)riftcn bc* 3*lam

\u wachen unb burch 2Sort unb üfjat, burch ba* SBcifpiel ihre* £cben**

wanbel*, Jugcnb unb Sitte 511 Ichren, ba cd bei einem Romabciwolfe, wie

bic Xuarcg c* finb, feine üDZofchccn unb ftlöfter giebt.

211* Richter ift c* ihre 2(ufgabc, in allen Streitigfeiten Cinjclner, fowie

ganjer Stämme unter einanber ober auch mit fremben 2>ölfern m »ermitteln,

$u öerfueben, einen frieblichen 2lu*glcich anjubafjnen; wir ijaben fic bereit*

in biefer X^ätigfcit fennen gelernt. Oft glüeft c* ihnen auch, obwoljl fie

feine anbere SQiacht al* eine moralifchc haben, inbem fic Banner fmb,

auf bereu Sichtung großer Sßcrtf) gelegt wirb. 3m ®egcnfat*c ja ben

arabifehen 3Harabut*, bic fefte Söohnfifce < «(öfter • haben, finb jene ber

luareg mehr 2fliffionärc , bic üon 2ribu 311 £ribu reifenb, ober als

?lbgcfanbtc be* t'anbc*cf)ef* auch frembe i'änbcr reifen, um ihren Gin*

fluß aufzubieten, ihrer 2lufgabe gerecht ju werben. Rieht feiten geflieht e*,

baß 3afjrc »ergehen, bi* ber üDJarabut fein heimatliche* 3clt wieber auf*

fueben fann.

12
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8(0 Vchvcr unterrichten fic bic männliche 3ugcnb in Allein, foweit il)ic

eigenen Senntniffc reiben, im Vcfcu, Schreiben, im Woran; ber ttrei* ber

Untcrrichwgcgcnftänbe erweitert fieb für Mnc, bic al« Ganbibatcn bc* Amte*

ihre Schüler werben, auf bic >Kccbtslcl)rc, Ideologie, Xftronomic nnb tfrith-

metif. AI* Cianbibot für bicj&ürbc eine* 3)tarabute (am aber nur ber

Sohn einer Familie cblcr »Ubfunft auftreten.

£cm akrhältuip bei Unfreien junt ^Ritter in ben erften ^afjrfjunbertcn

bc* ^iittclaltcre entflicht fo jicmlicb ba* ^crljältnip ber 3ntr$ab $u ben

^haggaren, felbc finb im uoüftcn Sinne ber fociolcn Stellung Vcibcigcnc.

Ter Cfble ift abfotutcr $<n über ba* $ab unb ©ut ber 3mrhab, nur in

feinem eigenen 3nttreffe liegt c*, wenn ber ihm uutcrftcbcnbc leibeigene an

•peerben, an Sclaocn unb beweglichem Vermögen reich ift, weoljalb ihm an*

alte meihrit getaffen wirb, fidj folge* gu erwerben, im Oiothfallc weif; ber £blc

in ber "pabc bc* xtmrljab einen :Hücff)alt m ftnben; nur in feinem eigenen

v\ntcrcffc liegt et, biefc .pilfcqucllc nicht m oerniebten, inbem er fic ju fchr

unb ju oft in KnfpntQj nimmt. £ur 3eit ber iSrntc wäl)tt ba()er ber (iblc fein

Vager in ber Mihc ber £afcn, beren b,anbeltreibenbe iöcwohncr ihm al«

$cfchiHjcr ber (Saraoancn tributpflichtig finb, unb lebt von ben Abgaben, bic ihm

feine (ilicntcn leiften müffen, eine geraume 3cit, lebig aller :>iahrnng*forgen

;

wätjrcnb ber $eit ber <iaraoancir,ügc ift er auf bic ^aftmafjl^citcn angewiefen,

bic ihm oon ben reifenben .'panbclcleutcn angeboten werben; brtebt jeboeb bic

Saison niorte heran, fo fcblägt er fein Vager in einem Iribu ber Vcibcigcnen

fehlet Stammet auf unb läpt ftcb uou ihnen erhalten. Jöci ber ürmutb, bc*

Vanbc* ift biefc erzwungene ^aftfreunbfebaft für bic 3mrhab feine geringe Vaft.

Aber auch in anberer .'pinfidjt mup ber vcibcigcnc bem (Sblcn feinen $cfit*

mr Verfügung halten. :pat v JÖ. ber (iblc feine Hamcclc ocrlorcn, fei c* bureb

^fanget au ftafjrnity ober feien biefclben auf einer Weife ocrungliuft, fo nuip

fic ber Vcibcigcnc feinem <pcrrn wieber eiferen. Tic gewöhnlichen Abgaben ber

Jtnnbab, bic fic an ihre ,'pcrrcn w leiften haben, beftetjen barin, baf, fic ihnen

jährlich ein Mamccl, eine i^otta ilopf i Butter unb bic Üttilcb oon jcb>

Riegen liefern, ferner aber bereu $ccrbcn auf ber ^eibe bewachen müffen.

$M ben Sclaocn untcrfcbcibcn fich bic ^mrhab babureb, baß fic oon

einem <pcnn auf ben anberen burch lirbrecht ober (^efehenf übergehen, nie
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aber ocrfauft werben, iyragcu wir nach, bem Urfpruug bicfeS ülbljäugigfcit**

»crljältniffcS, fo erfahren wir burdj 3bn Hfjalbun, baß ben iÖeficgtcn in ben

Mampfen »ergangener 3afjrl)unbcrtc unter ber #cbingnng baä Vcbcn gefebenft

würbe, baß fic Vcibeigcne, Liener bc« Sieger« würben, ober aber, war ein

«ramm |H fdnoad), fieb, allein gegen feine jycinbe 511 ücrtb,cibigen, war er

genötigt, bic £)ilfc eine? mächtigeren s}tad)barftammc« in ^lufprud) m ncfjmen,

fo wnrbc biefe QUfe mir geteiftet, wenn ber 3cbwäd)cre bic Cbcrlwbcit be«

Starfeu anerfannte, fpätcr wnrbe bic Ülbbängigfcit bc« elfteren vom teueren

eine gäntfiebc.

*lu§cr ben Targi 3mrf)ab ftnbcn wir aber auch bei ben Inareg febwar^e

3mrbab. 3eber übte befifct nämlid) je na* feinen Mitteln eine geringere

ober größere }(n$al)l oon Steger * «claocu, bic nad) bem lobe ibre« £>errn

frei werben. 3m Vanbc felbft finbet ber fo frei geworbene 3claoe feine

$?öglirbfcit, fieb bind) .<panbarbcit fclbftftänbig JU crljattcn, ba ba* Vanb 311

arm, nnb fo ficf)t er fieb gcnbtbigt, ein neue« ^IbljängigfcitÄOcrljältniR

einzugeben, ba ifmt in luden fällen bic >Kücffcl)r in bic ipeimat nnmöglid)

geworben ift. Xiefc Stämme fcbwar,cr Veibcigcncr fjcijjcn im Vanbc aber

3fclan.

Oiad) bem (^rnnbfafee ber Xnarcg, baß ber iOinttcrlcib ba« Minb färbt

nnb bic Oicdjtc bc« ttinbc« jenen ber "JDinttcr folgen, ift ber §fo$n einet

«Clauen ober Vcibcigcncn unb einer cblcn ivran ein übler, Ijingcgcn ber

«otjn eine* üblen nnb einer Vcibcigcncn, leibeigen, eine« üblen nnb einer

Scfooitt, «claoc. SOiag ferner ein leibeigener noef) fo fcfjr bnrd) 9tetc$tfymi,

3ntclligctrv ÜMlbung, üWutlj nnb Mraft fid) Ijernortbnn, fo tarnt er trotjbem

niemals fidi oon ber l'cibcigcnfdiaft befreien, niemal« ein Übler werben; er

fann fid) niebt lo«raufen nnb and) nidjt entfliegen, benn ber Üble fjat über

tr)tt ein imumfdminftc« Wccbt.

$6 muß im« Snnber ncljmen, wenn wir bören, baß trot* ber großen

llcbcr$al)( ber 3mrb,ab über bic üblen unb i()rcr ^icmlicb brüefenben focialeu

«tellung fein Jvall einer ?(uflcbnung bcrfclbcn gegen i()rc sperren befannt

ift; im l^cgcntbcilc, bic 3mrbab finb ebenfo ftolj, Xnarcg m fein, wie bic

Üblen, unb um bic übre ifyrc« Stamme« m wahren, cntwicfcln fic in ben

Mampfen auficrorbcntlidic lapferfeit, in«bcfoubcre gegen bic xHrabcr, bic fic

12*
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at* IMclfrapc uiib ^raffte Ijaffcn, baten ftc vorwerfen, bic flanke (irbc gierig ju

ücrfcfalingcn, unb bciten fic auch baf bcfcbcibcnftc ü)ialil nicht gönnen. 3n allen

Mricgcn nnb kämpfen ftub fic in ben erften Oicif)cn unb fic würben fict» für

entehrt holten, würben fic nicht jur 2?ertt)cibigung ber 8acbe ihre* jperrn

ju ben Staffen gerufen werben. Unternimmt ber (Sblc mit feinen 3mrljab

eine üitjeffi, fo behält fieb biefer ben beften unb größten Iheil ber ^cutc unb

übcrläjtt ben OJcft gnt 2l)ciluug unter feine Veibcigencu. 3 l,,r,f ' lc» unter

nehmen jeboeb bic Jmrhab auf eigene tvauft auögcbcluvtc ÜHaubjügc, nnb biefen

ift c$ wohl jUjufcbrcibcn, baf; einzelne 3mr()ab bebeutenb woblhabcnbcr altf

ihre eigenen Herren fiub.

Jyaft alle Juarcg höhen Sieger 2claueu, fclbft bic 3mrbab fönnen fia)

folebe halten, welche ,ur pcrfönlichcn ricnftlciftung in ber Jvamilic bec ,v>errn,

tAi Ritter ber .v>eerbcu unb alc Vaftträgcr uerweubet werben. Tic weiblichen
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Sclaecn folgen, wenn fie jung unb fjübfdj finb, ifjrcu fterren auf ben 9icifcu,

foiift »erfefjen fie alle £)icnfte einer 39?agb in ber Jamilic unb entheben bie

ÜargH$rrau aller rjön^iicöen Sorgen, fo baß biefe mit einer Jreiljcit, bie

ben arabifdjen grauen gänjtidi unbefannt ift, ifjrcn Vergnügungen nachgeben

fann. Sic bei allen muiclmänniidjcn Golfern, ift audj bei ben Xuarcg ba$

£oo$ ber Sclaoen fein fjartes, fein mit bem cincö ^lantagen^Sclaoen in ben

Kolonien nergleicbbare« , im $cgcntf)cilc wirb er nidjt feiten faft wie eiu

SÖtitglieb ber Familie be* §aufe* gehalten.

3n ber Stellung be* 2£cibe$ bei ben Xuareg fpridtf fid) ber fdjärfftc

Öcgcnfafc biefe« Volfc* ju ben Arabern tat». 3m Vergleiche mit ber unter-

georbneten, ja fclaoifdKii ftolle bc$ Seibc* bei ben Arabern ift ba$ Iargi<

Scib eine ^errfeberin; unter allen Umftänbcn bem Üttannc glcidjgcftcllt, ift

fie oft fogar in einer befferen Vage. 3n ifjrer 3ugcnb erfjält fie eine bem

SMlbungSgrabc bc* Volfc* angemeffene Grjiefnmg, gut Jungfrau f)crangcbfüf)t,

nerfügt fie na* freiem Söillcn über ifjrc §anb, bie Autorität bc$ Vatcrfl

erftreeft fid) nur auf bie £)intanf)altung unwürbiger Vcrbinbungcn (3Re6<

allianccn». 3n ber cfjelicbcn $emeinfd)aft öcrwaltct fie felbftftänbig ifjre

SWitgift, ifjr Vermögen, ol)ne je gc^oungen 311 fein, jn ben £)auÄf)altung*foftcn

beiftcuern 31t muffen, ja in ber Siegel ift ber größte 2f)eil bc$ ftamilicn^

Dcrmögenfl in ben Jpänben ber Jrauen. 3n ber Familie obliegt iljr auff-

fdjließlid) bie <5r3icf>nng ber «inber, biefe gehören ifjr mit größcrem Ote&tc

an ald bem ÜHann, ba na* targifdjer 3luffaffung ifjr ©tut ben ftinbern beu

ftang, bie Stellung in ber l^efctlfcöaft, in ber gamilie, im Stamme fiebert.

Ekiß fid) bie Xargi^rau nadj außen fji« burd) fjcroorftcdjenbc Gigcn<

fenaften, ftciftc*gabcn, Slufridrtigfcit unb (^ercebtigfeit im Urteile, burd) ben

Ginfluß, ben fic auf bic 9ttcimmgcn ausübt, ein gewiffe« 9fafcljen 31t üerfebaffen,

fo wirb fic nt$t feiten gerne ben i)fath>»crfammlungcn ber üRäuner beige^ogeu.

$ffft fic bic Pflichten als (Sattin unb SÖhttter unb erfüllt fic biefclben, fo ift

fic in ifjrcm übrigen Inun unb Baffen freie $errin, fic fann ifjrc Schritte (cnfen,

wohm fic will, ofjnc barüber ftcdjcnfdjaft geben ju müifcn. 3l)re Autorität, il)r

Ginfluß war unb ift fo mädjtig, baß fic, obwohl ber 3tflam bic ^Jolngamic

geftattet, ben üHann 3m üttonogamie 31t beftimmen wußte, unb biefe burd)

(*ewofmfjcit (Wcfc<? würbe, bad oon ben Männern mit fclteuen Stu*-
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nahmen auch beobachtet wirb. Tic* mag wotit beweisen, baü c* mcl)r al<<

ber einfachen ?lnucf)img*fraTt b« weiblichen (Schlechte* auf bao männliche

beburfte, bamit fich, baö 2£cib bei ben Xuarcg über bic Ncligiouworfcbriftcn

unb bic Steigung ber 9Jcänncr mr $olhßatnie ftclleu fonntc.

Ta$ dicfultat biefe* (iinfluffctf faim nur ein glfuflicheä genannt werben

;

in ber targifchen jvamilic blieben in falgc ber Monogamie, trofc manch anberer

auftöfenber (Elemente, einige fdwnc 9teftc jener Xuaenbcn erhalten, bic einft

ben 9ht|tn ber $krber«9facc begrünbeten. 3n ber arabifdjen Jamilic hingegen

ift ba* öffentliche Sittlicbfcit*gefül)l in ftofgc ber ^olngamic tief gefunfen, bei

einigen Stammen fo tief, baf; trofc beffercr materieller (iriftcnjbcbingungen,

ale ba* Vanb ber luareg fic je bieten Knute, ber i*atcr uon ber lochter, bcoor

er fic ücrf)eiratct, bas («elb, ba$ tfjrc (Spaltung gefoftet, mrücfforbcrt, unb

biefe c* nur baburd) tf)un tarnt, inbem fic it)rc Steige werfauft, unb fcltfam

genug, ift ba* ^ftbcftcu $ur iSbc um fo mel)r begehrt, je größeren (Gewinn

c# au« feinen natürlichen Reigen \w erwerben Derftanb, Tu- $o(§e folget

Anfänge ift bic Xfatfadje, bap ba* arabifebe ^s?cib im 3lltcr, wo ba* largi-

^eib in ber $lütl)c feiner Mraft unb (Sntwicflung ftet)t, abgelebt unb nerwclft,

wie c* ift, mm Vafttlncrc hcrabiinft, ba* ben Später, ben 3)cann, bic ftinber

bebienen unb mfehen mup, wie feine junge Nachfolgerin c* gänzlich au* ber

(^unft feinet (genial* uerbrängt. Nicht lange unb auef) biefe muj?, oon einer

btitten oerbrängt, mit ib,r ba* 3ocb, bic ÜM'trbc bei* Arbeit unb bc* rjarten

häuslichen Ticnftc* tragen.

Tic eben gefGilberte Nolle ber
HJNarabut* unb bc* :fc}cibc* bei ben

Xuarcg ift fo cigcntf)ümlich unb ben i*lamitifchcn ^nftitutionen fo Wibcr-

fprechenb, bap wir auf ben Namen bc* $olfc* hinweifenb, ber ja fo uiel al*

von ftott Hcrlaffcne im 9lrabifch.cn bebentet, unb mit Nücfücht auf bic

Ibatfachc, bap bic 3?orfah>n bc* heutigen 2?olfc* wicbcrljolt ben 3*lam

abichworen tum mlcfct allcrbing* ihn wieber anzunehmen), bic Irabition, nach

welcher in ben erften x^abrhunberten unferer Zeitrechnung ba* (Sbriftentbum auch,

bei ben ^mofehagh, (Eingang gefunben hatte, al* höchft wabrfchcinlicb bezeichnen

möchten. 3cbcufall* aber oerbanft baä targifche 3?olf beiben ^actoren feine bi*h,cr

bewahrte llnabljäugigfcit unb crceptioncllc Stellung unter ben iöcwofincrn

ber Sahara. Tic 3£al)rung biefer Stellung ift aber auch burch bic natürliche
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Konfiguration bctf l'anbc* erleichtert worbcn, bic allgemeine Säuberung ber

Xarga oon ")loxb nach Süb war erftlicb fchon tor ber 3ni>afion ber

Araber bcenbigt, bic fo trielc frembc (Elemente nach ÜNorbafrtfa t>crpflair,tc,

burch fie würbe anbererfeite roieber bie ursprüngliche iöcoölferung bc* centralen

.ftocblanbe*, zweifellos bem ^icgerttjputf angcfjörig, naef) Sübcn tjerbrüngt;

Weber mit biefer noch mit ben »erjagten ©nbringlingen gingen bic Inareg

naefa Qeftyfitaf»ne iljrcr gegenwärtigen (Gebiete im Jpcrzen ber iLUiftc $erWiu

bungen ein, fie betrachteten c$ als einen iShrenpunft, ifjr Jölut »on jeber i*cr^

mifchung freizuhalten, unb bas zu bleiben, was fie finb: Wcpräfcntantcn ber

ursprünglichen ^coölfcrnng ^orbafrifa'S, ber Berber. 3n if)ren natürlichen

sBcrgfcftcn fonnten üc Sengen ber zahllofcn Umwälzungen fein, beren Schauplajj

ba* wefttichc Jlfrifa war, ohne je in ben Kreis berfclben gebogen m werben.

Oiur fo laffen fich bic ausgesprochenen unb feharfen Untcrfdjiebc ciliaren,

welche bas targifebc Ü?olf fowohl in feinem auperen phhüfeheu als sittlichen

Ifharaftcr, feinen (^brauchen unb in Sprache unb Schrift oon beu es

nmfchlicpcnbcn Golfern trennen. Schon in itircr äußeren 99atnr geben fie

fieb als bie Herren ber Stifte m erfenucn, benn fie finb burcbfcbnittltcfa

ron fiohnn SucfaS, einige unter ihnen felbft im gewiffen Sinne liefen

(180— 195 Zentimeter 1)0$), fie finb ?lllc üou ausgesprochener iSfagcrfcit

unb neroiger Konstitution, ihre *J)fm>fcln gleichen elaftifthen Stal)lbänbcrn.

M\ ber v^ugenb ift ihr Teint weil}, boch bie afrifauiiehe Sonne giebt ihnen

balb jenen Bronze Xeint, ber bic 43cwoh,ncr hfiper Zrbstriche auszeichnet, nur

bei ben Vcibeigcncn treffen wir zuweilen einen bunflcrcn Ion ber J^autfarbc,

ber oon ber 2?crmifchung bcS iölutes i luareg unb Sieger) hmührt. 3hr

(Besicht h,at ben faufafifcheu Xhpue, länglich ooal bei einem, bei anberen

mehr runb; breite Stirn, fcfawarzc klugen, «eine SRafe, Ismwrftehcnbc

^aefenfnoeben, mittelgroper $tunb, fchmalc Vippcn unb fchönc weipe 3ähnc

( wenn fie nicht burch ben übermäßigen Gebrauch ron }fatron eariös geworben\

fpärlichen unb schwarzen ipart, fchwarzcS, glattes $aar. Tics im :?tllgc<

meinen ihr Porträt. 3110 Seltenheit unb als Attribut ber Schönheit bei ben

frraucn angefchen, treffen wir blaue klugen.

iflei fielen ift bas ?lugc in falgc beS intenfioen vichtcS unb bcS iÖoben^

rcflcrcs nach erreichtem 40. 3ahrc rerfehlcint unb bunfcl. Ter Mörpcr ift
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bei SR&nnem unb grauen ftarf cntwicfclt, Orngbrüftigfcit ift eine cutßcrftc

Sfcltcnfjcit ; Arme unb teilte finb lang nnb mu$culö$, bic £>änbc meiften*

wofjlgeformt unb Hein, nur bic Aüpc bclcibigcn burd) bic übermäßig cntwicfcltcn,

beroorftcfjenben 3c^ cn »Aolge ober Oftrunb ber gebräudjlicbcn ^cfdmbnng»

ba$ ?(ugc. ric ÜJJänncr ftnb faft au$fd)licßlid) ftarf, robuft, uncrmüblid),

trofebem ifjrc dZafyrunß weit unter bem für Europäer notbwenbigen Ü)?aßc

bleibt; fd)Wäcblicbc unb ocrfrüppclte Onbioibucn finb eine 2eltenf)cit, ba*

ftttma unb bic Vcbcn$gcwobnf)citcn be$ 2?olfc* oerfdfärfen für folcbe 3Scfen

bic «djwicrigfeitcn, ben Stampf um'« Tafein ju füfjrcn, nnb bereiten tfjncn

einen früfjcn lob. Die Jyraucn, gleichfalls groß, oon b,of)em, fdjlanfem &*ud)fe,

finb im Allgemeinen jcbodi niebt oon jener «dwnbeit, bic in iljrcr (intwicflung

bnrd) bic (irjicf)ung nod) gepflegt unb gebütet wirb, bic %Mmfiognomic näbert

ftdj weit mefjr jener bc* europäifeben al« bc$ arabifdjen 2£cibc$.

Unter laufcnbcn aber ift ber Xargi an ber Haltung wäbrenb be* Gtongc*

31t erfennen. «ein (^ang ift fteif, langfam unb gemeffen, bic 3dmrte groß,

ben Stopf erhoben, glcidjt ber Xargi in ber Haltung wäbwib (Ranges

ein wenig bem Strauß ober bem 9J?cb,cri; Xuoctjricr fdjrcibt bic* bem

Tragen ber fjoben l'an^c gn.

Sir finben bicie Xarftcllung £uoet)ricr'$ aud) oon ben übrigen SReifenben,

wie 9?id)arbfon, ^Öartfj, 9to$fffe, r>. Sarn im 2£cfcntlid)cn beftätigt; über ben

moralifd)cn (Sfjaraftcr bc$ 2?olfc$ hingegen finb biefc itteifenben fel)r geteilter

lUfcimtng, je nadj ben pcrfönlidjcn (Srfafiruugcn be$ einzelnen fjerrfeben in

einem iöilbc b,cllc, frcunblicfic, im anberen büftcre warben üor. Staut 0. $arto,

ber ba* 2?olf in jüngftcr £eit fennen lernte unb unter ifjm lebte, erwähnt, baß

fid) bic 2?crl)ältniffe feit ber ^cit, ati Duoctjricr unter bem Sdjut?c bc$ bamal*

mächtigen Sd)cifb,$ 3fb,cnufbcn ba« Vanb bcfudjte, gänjlid) oeränbert baben,

fo foü jebod} bamit nidtf gefagt fein, baß bic oortb,cilbaftc Sdülbcrung, bic

un« Tuoettricr oom fittlidjcn Gfjarafter be$ Xargi entwirft, Ollufton fei, Wobl

aber mögen bic auf?crorbent(td) günftigen 3?crf)iSltuiffc, unter benen ruocrjricr

reifte, ifjm mandjc Sdjattenfcitcn bc* Xargi * (Sfiarafterfl oerborgen baben.

Leiter« ift aber aud) nid)t außer Stdjt ju raffen, baß bie politifdjc ^erfabren-

Ijeit, bic feit meljr a($ fünf 3ab,rcn im Vanbc fjcrrfdjt, bic wütljenben Hämpfc

nnb tfcljben, weldje bie beiben nörblidjen ^«ttionen ber Xuarcg beeimiren
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unb ungcfcbwäcbt fett 3ahrcn baueru, ihre Dortf)cilbaftcn (Sbaraftcrsügc

ücrwiicbcn muffen unb bic Vcibcnfcbaftcn imb Scbattcnfciten in ben Horben

grunb Hellen.

3bn ttbalbun, ber berühmte arabifdjc Scbriftfteller, entwirft in feiner

WcfAiAte ber «erber ein $tfb bc* Gbaraftcr* ber ftace, ba* allerbing« bic

«erber ju einem $hmcnwlf erheben würbe, unb bennod) fein pbantaftifdjc*,

fubjectioer Neigung entfprungene* ift, ba er Araber war. Ta$ «ilb gilt

aber einer 3cit, bie fafi feeb* 3abrbunbcrte bintcr un* liegt; feitber haben

ftd) wohl »icle 3ügc mwifebt unb »eränbert. — Senn wir, fagt biefer

Scbrirtftcllcr, bie lugenben, bic bem Spanne $u Öhre gereichen unb für bic

«erber jur jweiten }iatur geworben waren, if»r «emüben, fich löblicbe

Gigcnicbaftcn $u erwerben, ben 3lbc( ber Seele, ber ftc unter bic erften Golfer

rcif)t, if>vc Ibaten, für welche fic bae Vob ber ganzen 3S?ctt üerbienen, betrachten,

fo finb bic «erber tapfer unb jeberjeit bereit $ur Vcrtbcibigung ihrer Qfifte,

ihrer 'ülnbängcr unb jvreunbc, treu in ihren Vcrfprcchungen, Verpflichtungen

unb Verträgen, gcbulbig unb rücfhaltfam in ber (^egncrfdjaft , feft unb

cntfc&loffen in großen SOcuf)* im& rvangfalcn, im Vcibcn, milb im Cbarafter,

nacbfid)tig gegen bic fehler 2(nbcrcr, langmüthig in ber Maty, barmherzig

gegen bic Unglücfliehen unb beftrebt, ihnen 511 helfen, achtungsvoll gegen

bic Greife unb frommen, fleißig, gaftfreunbtich, milbthätig, oon unbeftech/

lieber tfreibei triebe unb hohem UnabhängigfcitSgcfühlc, ba$ ftc mit äufjcrftcr

lapferfeit gegen bic Sultane oertheibigten ; — bic (Snfcl unb Urenfcl — ba«

ift gewiß — cntfprccbcn biefer Scbilbcrung ihrer Sinnen nicht mehr, wenn

ihnen auch manche ^igeniebaft geblieben, bic fich im Vattfc ber 3abrbunbcrtc

fogar ocnwllfommnctc.

Tic lapferfeit ber luareg ift fprichwörtlich, fic Perfcbmähten cd bisher,

fich ber (vcuc^ßffen 51t bebienen, bic fic Waffen be$ Vcrratbcä nennen, weil

ein im $cbüfcfa »erfterfter 3)2ann feinen (Gegner tobten fönnc, ohne felbft

bic minbefte (Gefahr ut laufen; fic oergiften nie ihre Pfeile unb Vanjen.

£ic Verthcibigung ihrer Wäftc unb ihrer ?\reuubc ift noch immer eine hervor^

ragenbe Xngenb ber Juarcg — wie würbe auch ic ber >vorfcbung$rcnenbc, ber

^anbetämann burch bic Sahara reifen fönnen, wenn nicht biefe Jugenb bei

bem Volfe jur jweiten Religion erhoben wäre!
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3m 3abrc 1862 fonntc Tuocnricr t>ccllctd>t nod) mit 9icrf)t fcbrcibcn,

ban bic Jrcuc in bcr liiubaltung öon ^cnprccbungcn unb Verträgen bei

ben Iitarcg fo weit gebe, bat? c* febwer t)ätt, ftc JU Ü5crpflidmingcn JU

beftimmen, unb gefährlich ift, iotdic m geben, ba fic bei einigem Zweifel an bcr

iÜJöglidifcit, ihr 5s3ovt m galten, bic pünfliebfte Erfüllung bcr ihnen gemachten

i{crfprcdiuugcn forbern. G* ift bei ben Xuareg («runbfat», bei Verträgen fieb

immer nur für bic Hälfte beffeu, waä man einl)altcn fönne, m Dcrpflichten,

um fid) ja nur einem fpätcren Vorwurf ber Untreue m cutjicheu. Stfic alle

anberen ^efenner bc<s M\am nntcrorbnen fic ihre Sorgfalt unb xHcbtfamfeit

beut {Bitten («orte*, fünbigen aber nicht auf biefen Hinterhalt.

Tagcgcn fehreibt D. $artt: „2»cnn bic ftranpfen je baran gebaebt

haben, mit Hilfe bcr 3l*bfd)cr unb .^oggar ."nanbcl^ncrbinbungeu mit iXi'r

unb beut 2uban anmfnüpfcn, wie bic-? in ber 3)?iffion nad) dtyabamet ron

'JÜirtior lUiircbcr amjgefprochcn würbe, fo mup ich folebe Hoffnungen nach

meinen (irfah,rungcn im Baabe ber 3($gar unb Hclowi nur al* «Mlufion

bejeidmeu. Vilich bin ich bcr Anficht, bap Vertrüge mit Veutcn com Beblage

ber Suarcg tiollfoinmcn lücrttjlov* finb. 'JOJan wirb fic freilich bereit finben,

folchc (iontraetc \a fchlicpcn unb wcrtfwollc l^cfchcnfc babei in (impfang m
nehmen, aber ^iemanb fjält fid) bureb bic Untcriehrift bc^ «ebeifb, für

gebunben, ebensowenig ale bic 3(*bfdicr fid) jefct als bic Untcrthanen bec

Sultane betrachten, weil «ebeifh, 3fhcnufl)en fid? cor ben lürfen beugte.

$ci ben luareg giebt c* nur (Sin Regiment, ba* btf 2tärfcrcu: io lange-

ein «cheifb gefürchtet wirb, fo lange wirb fein Befehl beachtet, fobalb aber

fein Hrm erlahmt, bic 3ah,l feiner Veutc febwinbet, bcr 3tcid)tl)um an .viamcclcn

abnimmt, hört auch fein Qtnflllf auf. Verträge mit fo ephemeren Regenten

finb gewiß nicht geeignet, al* (^runblagc für Hfl»bcl?r<crbinbungcn m bienen.

Tabci h«bc id) bisher nod) einen fünft unerwähnt gelaffcn, ben ich nicht

genug bcrcorbcbcn fann. Tic Juarcg ebensowohl altf bie 2ab,arabcwobncr

in*gcfammt hatten fieb nicht oerpfliebtet, einem „Safer" ((ifyriftcu' gegenüber

ifjr &*ort m halten."

o. iPart) wirft aber aud) ben Inareg oor, beim Mampfe feine StittcT*

litbfcit fennen unb tulflo* baliegcnbc 2?crwunbetc nicbcrmmachcn, fclbft

bei enormer Uebcrjafjl feine «djonung gegen ben Giujclneu ju fennen; ber
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mtiftcriöfc unb plö(?licbc Tob bctf jungen ftorfeber* in iHljat wirft überhaupt

fein günüigc« Vicbt auf bic Xuarcg, cbenfowenig wie bic Crmorbung Üiajor

l'ainge im 3af)rc 1827, bc* tfräulcin« Ihme 1869 unb ber beiben franjö*

fifdjen Wcifcnbcn Xournau? £upero unb 3oubcrt im 3at)rc 1874.

&*cnn ein largt feine Jvamilie Dcrläjjt, um auf bic Weife m geben, fehreibt

Tuoeuricr weiter, fo öcrtrant er bic C*rjrc feine« f)aufc* feinem Machbar an,

unb biefer rächt alle ^cleibigungcn, bic bem Slbwcfcubfn angetban werben,

mit größerer «treuge, at* gälten fic if)m fclbft. — Tic (Mulb, bic Ergebung,

entfcbloffcnbcit unb ^eftigfeit ber Suareg in ber }Jotb, im Crlcnb tönneu

wob,l nachgeahmt, nie übertroffen werben
;
otjnc biefe nott)Wcnbigeu lugenben

wäre bic Triften} in einem fo armen Vanbe, wie c-c ba* ihre unb bic iiMtftc

überhaupt ift, unbenfbar. Von ben :pcr}cn*cigcnfcbaftcn ber Juareg, ihrer

fliilbtbätigfcit unb ben lugenben ber ^täcbftcnlicbc, wie fic Mm Mbalbun ben

derbem ;ur 3f i* tyrw l)öcbftcn iFlüthc jufefyrciut, fanb Tiwcnricr weiften*

ba* (^cgcntbcil, nämlich jähzornig, rachgierig unb für frembe* l'ciben unb

(ilcnb uncmpfinblidj : boefa bemerft er l)icrm, bap in einem fo armen Vanbc

bic
s
JMilbthätigtcit gleich ben Möntgcn ifjrc fechte ücrlicrt. liblc unb Veib*

eigene, Weiche unb Nrinc fchnüren fia> mit bem (Gürtel fefter um ben Vcib,

wenn bic Vcbcnemittct im .ftaufc auflgcfjcn, unb ftreiten fieb mit ben weibenben

beerben um bic wenige Vegetation, bic ihnen fclbft jnr Wahrung bieneu

mu§. Tic inbuftricllcn ^äbigfeiten ber luareg finb benjenigen ber übrigen

Berber gleid), obwohl arm an Wof)probucten , wiffen fic 3Ulc* m ibrem

^ebrauebe m bearbeiten.

3t)x <paf? gegen jebe Unterbriicfung ift noch ebenfo lebenbig wie in ber

«lüthc^cit bc* Volte*, bic 3bn Mtjalbun Dcrfjcrrlicfat, beim biefer ftap erhielt

in ibnen ihre eminente Unabhängigfcit*licbc warf) unb machte cd ihnen mög-

lich, fidj in ber 3£üftc frei }n erhalten. $ür ein Volf, ba* in ber Uncrmcjs-

liebfeit ber 3i*üftc m leben genötbigt ift, wirb bic Jvälngfcit, Strapazen ber

tjärtcftcu "3(rt \u ertragen, ya, einem wcrtrwollcn Jactor ber t£riftcn*v unb

biefe /Vähjgfcit befifcen bic Xuarcg im fyödjftcn (^rabc. 3m wahren 3tnnc bc*

SSortc* fo*mopolitifcb, erträgt ber largi ot)nc ocrmittclnbeu Ucbergang ben

ScAfcl ber Älimate, in bic ihn feine großen unb au*gcbchntcn Weifen führen;

auf feinen ©anberungen aue bem gefunben ftlima feine« £ocblanbc* in bic
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«umpfrcgioncn be* 2nban, wobei er bic grofjcn Temperatur- unb ^cuebtigfeit*-

llnterfcbicbc übcrwiuben mup, wiberftebt er allen biefen Ijinflüffcu, wäbrenb

fclbft bic fräftigften Xbicre erliegen.

litwa* unwabrfcbeinlicb flingt c*, Wenn Xuoctyricr fagt, baf? bei ben

Juarcg bie Vüge, ber .Si>au*btcbftabl unb ber üDJijjbraucb bc* Vertrauen*

unbefanut feien, beginge ein largi ein 2?erbrccbcn, fo würbe er wobl flicbcn,

beeb eingefangen, wirb er c* gefteben, unb würbe er fclbft bamit fein 5?eben

oerwirfen. (ibenfo optimiftiieb urtbeilt £uoettricr, wenn er fagt, bap ein auf

bie iRbcfft au*$iebcnbcr Xargi, um ba* 3?icb eine« über 800 Kilometer

entfernt lagernben Jvcinbc* oon ber ©eibc 51t rauben, auf bem Sege ange

troffeue, oon einer (iaraoauc beponirte Saaren unb Lebensmittel nnangetaftet

liegen laffen, nicmal* in ein 3elt einbringen werbe, um 51t ftefjlen. Vertraut

man einem targi Saarc ober C^etb , bamit er ftc oon einem Crtc jum

anberen beförbere, fo wirb, fotlte er unterweg* in feinem beimatlicben 3rttc

cinfebren, Weber er, noeb feine Jvrau ober ttinber, unb wären fie im größten

Ölcubc, fieb an bem ^luocrtrautcn »ergreifen, t'cibt man bem Targi auf ba*

}£ort, obne 3cu9cn f° w 'vö W c* jurüeferftatten unb würbe er fclbft

25 3abrc brauchen, um bic entlicbene Summe wieber aufzutreiben, unb er würbe

brei üDtanate umberreiien, um fie feinem (^laubiger übergeben 511 föunen. 3ft

berfelbc geftorben, fo wirb ba* Marleben feinen Crrben mrücferftattct, unb

ftirbt ber Schulbncr, obne feine 2dmtb tilgen su fönneu, fo werben feine

ttinber eine (ihre barcin fefccn, bic* ja tbun, fo balb ftc rt föunen. Ter

iÖcgriff Marleben ift übrigen* bei ben Xuarcg ein febr oagcr unb bebnbarcr,

e* bürfen bamit uidH jene (Oelber bejeiebnet werben, wclcbc bie Tuarcg unter

bem Flamen eine* Tarlcbcu* oon ibren «cbüfclingcn unb Klienten <£>anbcl*

leuten unb iKeh'cnfccii 1 nl* ?luffcblag über ben oercinbarten 0»Vlcit*tribtit forbern.

Unter normalen unb rubigen politifeben U?crbältniffen würbe ba* #ilb,

ba* Xuocnricr, biefer gewiffenbafte tforfeber, oon bem fittlicben Gbarafter ber

Tuareg bamit entwirft, gewip mcb,r ober minber sntrcffcnb fein, bei fo gefeit

lofen unb anarebifeben ^uftänben, wie fie 0. 3?arto antraf, werben aber fidjcrlicb

nur bic 2cbattcnfciten bc* (ibaraftcr* fieb bemerfbar macben; trofcbcm aber

bat im* 0. iÖart) in ber Sdnlberung feine* ?(u*flugc* oon 9ibat 511m

Sabi üflibero manebe feböne Gbaraftcrjügc oorgefüfjrt, e* wäre baber niebt«
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weniger al* geregt, ohneweiterd über ba«3 SEolf ber Xuarcg ben Stab ju

bredjen.

£)ic Cccupation SKfyatä unb ber Stabt Dthabamc* burdj bic lürfen,

ber ftetig ftd) au*bef)ncube ßinflufj ber ebriftlichen Nationen in ben ftüften*

länbern haben wefentlich baju beigetragen, bic geinbfcligfcit unb ben ftanatiSmue

ber Suareg gegen Europäer 31t nähren.

(Sin im Cfjarafter beS 9?olfcä gleichwie in ben ilimatiicbcn 2?cr^ält-

tttffctt bc« Sanbtf begrünbetcS, äujjerc« aöahrjeidjcn ber Xuarcg ift ber

(^eficfjlSfchlcicr, beffen (Gebrauch miubcftend bi« in bic erften 3af)rhunbcrtc

unfercr Zeitrechnung jurüefreit^t, benn bie Araber, alä fic ^lorbafrifa im

7. 3ab,rf)unbcrtc n. (Sf)X. überflutheten, fonben ben (Gebrauch fdwn oor unb

gaben ben Xuarcg ben Beinamen ütfolaujcmin tbie Stfcrfchlcicrtcn 1 unb bic

arabifcheu Öcf^i^töfc^rcibcr haben biefen Jöcinamcn beibef)attciL Zt}at)ää)[i<b

ift ber $cficbtöfchlcicr im allgcmeinften (Gebrauche, er wirb nie abgelegt,

niebt auf ber 9ieifc, nic^t wäljrenb ber 9iufjc, fclbft wätjrcnb bc$ Crffenä unb

Schlafen* nicht, bc^tjalb ift efl feine geringe Schwicrigfeit, ba* (^efiebt eine* Jargi

feben ui fönnen. 2öof)l finb bie luareg niebt bie Grindigen in ber Samara,

welche ba* $cficht ocrfchleiern, bic Slrabcrdjcfä in Simbuftu, bic Scllata*

fürften, bic i'cute oou 3nfalaf), üon 9ib,abame$, JRfjat, bic arabifdjen 'Jioinaben

ber Cafe üuat unb bic Xcbu bebicuen fid) gleichfalls bc$ Schleiers, botf)

babcu fic barin bic Juarcg nur nachgeahmt unb ift ber gebrauch fein allgc*

meiner, mit ben Sitten bc« SBolfcS eng öerbunbener , wie bei biefen. Der

Urfprung biefer Sitte, biefeS (Gebrauches ift febwer 31t erflarcn. ^Ugienifche

Otücffichtcn mögen wof)f in erftcr Cinic mai?gcbcnb fein, beim ber t'ittjam

fchüfct bic Slugen öor ber intenfioen i'ichtwirfung, bic
s
)iafc unb ben SOtonb

oor bem feinen in ber 8uft fchwcbcnbcu Staub unb Sanb unb unterhält bic

Acucfytigfcit am (iingange biefer beiben f)aupnucgc ber 3ltb,mung, was in

einem fo eminent troefenen &Uma, wie es jenes ber centralen Samara, öon

größter äßichtigfcit ift. Doch genügt bieS nicht, beim wenn ber (gebrauch

auSfchlicßlicb, auf b^gienifetycn 9iücfftchtcn beruht, mufj cS um fo uncrflärlicher

bleiben, warum fich bic Jraucn bcSfclben nicht bebienen, wenn bic 3)iänucr ilm

auo} bes ~)i adjtS, maljrcub ber r)f r.lu* unb bes Schlafet nicht ablegen, ;u einer

3eit alfo, wo weber baS Sonnenlicht noch öic ¥W 8nft unb ber Staub
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abzuwehren finb, ber ~dilcicr trofc ber (Gewohnheit tyn gu trafen, fchr

beengen muf. C5in Xargi wirb fu$ oor einem ^remben nie cntfcblcicru, möge

er auch 3tammc*lnubcr fein, nur im Jallc ber gröpten Intimität ober im

Mranfbcitsfallc wirb er beniclbcn lüften. 3n ben «afcuugcu bc* Miam ift

feine lirfläruug bafür %n finben, ba im (Gcgcntfjcilc ber Jloran ben grauen

ba* Verhüllen bc* Xntfifceti gebietet, bei ben Tuarcg aber gcrabc bic grauen

uiwcrfdHcicrt umhergehen. Unter cinanber erfenucn fieb bic Juoreg trofe bc*

2cblcicr*. iVach ber tfarbe bc* t'itljam« untcrfcqcibcn fieb aueö bic tfblcn von

ben Vcibcigencu, benn wäljrcnb bic v^fjaggarcu ben wertfjoollcrcn blauen unb

febwarzen Schleier tragen, bebienen fieb bic 3mrh,ab bc* billigeren, leichter *u

reinigenben, weisen «d)lcicr*.

fluch unter feinen focialcn änftitutionen befifct ba* targifebe 3?ott in

ber mnttcrltdjcu Erbfolge unb bem politifebcn lirbreebte bc* 2of)nc« ber

filterten 3chwcftcr in ber $amtfie ein charaftcriftifehc* Salnseidjcn , ba* co

oon allen Böllern, mögen fic jübifeber, dpiftlidjer ober i*lamitifd)cr Religion

fein, unterfebeibet. Ta* targifebe iSrbfolgcgefet} f)at aber auch fclbft in ber

(^efebiebte m au fcinc*glcicbcn , benn alle Alteren römifeben unb moberneu

fcubalen (Gebrauche unb i*riüilcgicn, welche ba* &>cib gcuoF, entsprechen bem

erftereu nicht in feiner iöcbcntung, in feinem (Reifte. Tiefe* targifebe ö&cfc|j

ber mütterlichen Erbfolge wirb mit bem Hainen iöcni^UmmYa bezeichnet

unb nuterfcheibet unter ben erblichen Gütern unb Otccfitcn legitime unb

illegitime i bureh Gewalt ober Unrecht erworbcncX ä>\\ ben erftcren zählen

alle burdi persönliche Arbeit erworbenen Wütcr, mithin : Wclb, Saffcn, gefanfte

Sclaocn, bic ©ieflfeerbcn, bic (Srntc unb \'cbcn*mittcl ; m ben letzteren zählen

alle mit ber ©äffe in ber <panb erworbenen ©ütcr, bereu AÖcfiU au* beut

fechte ber Gewalt abgeleitet werben fairn; c* finb bic*
J. ba« ttcdjt,

oon ben iSaraoancn Abgaben zu forbern, ber oon ben gemifd)tcn Iribu* ju

zaf)lcnbc Tribut, bic Abgaben ber leibeigenen u. a. m.

l^ad) bem lobe bc* tfamilicnobcrfjauptc* werben bic legitimen Wütcr

oljnc :Hficffid|t auf Wcfd)lcd)t unb Hilter $u gleiten feilen unter alle ftinber

gctbeilt, unb wirb biefer (Gebrauch allgemein, fowof)l oon ben liblcn, ben

v
JWaraluit* al* auch beu Vcibcigencu beobachtet. Tic Wütcr unb fechte ber

Zweiten Wartung finb au*fcblicj;lich ein 'ülnrcdjt ber liblcn unb oererben fich, ofjnc
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geteilt werben m fönnen, auf ben älteften Soljn ber fifteften 3d»«»cftcr beä

slkrftorbcncn. tcr tfrbc barf biefe unter feinen llmftänben »eräunern, fte

follcn tfjni unb ber Familie bic materiellen Nüttel fiebern, um feinen Ifinflup

unb fein llcbcrtictDtdjt crfjattcu ju fönnen.

Tic 33cftimmung befl älteften Sofjnctf ber älteften Sdjwcftcr al$

o'i hm foU bic Jyoilpflaujung unb Oieincrfjaltung be$ tfamilicnblutc* unb ber

Jrabition bcrfclbcn gegen jebc iSncntuatität fdmtjcn unb fönnte $u ber

Annafjmc Dcrlcitcn, baß biefe twrfidjtigcn $cftimmttngcn bie möglidjc Untreue

ber ^rau unb beren folgen parafyfiren follcn, boc^ ftcfjcn bic Jarghnaucn

im ÜRufc, ebenfo ftreng über ifjrc i*flid}tcn wie über üjre großen Oxcdjtc JU

lpadieiu

And) bic ^ufälligfcitcn unb böfen folgen ber ^olijgamic fönnen nid)t

al* grflärung bc* äHotiw ioldjer Aöcftimmungcn gelten, ba bei ben luareg

jebenfaff« bic Monogamie eine alte 3nftitution bilbet Duüctjricr glaubt

inelmcfjr unb mit ttcdjt im Aberglauben be* urfprünglidj Ijcibnifdien Volte*

ba* iÖiotio biefe« Grbgefcfec« fudjen $u muffen, bic abergläubifeben 3bccn

unb Irabitioucn ber Xuareg überfteigen aber fclbft bic t^cbilbc ber frudjt*

barften "JMjantaftc.

wirb nid)t unintcreffant fein, fyier al$ 5Ölütl)cutefc biefer abergläu*

bifeben Vcrftcflungcn bic Urfadjcn anmfüfjrcn, weldje bic luareg mr Annafjmc

biefe* lirbfolgeredjtc* bewogen.

„3n ber älteften £eit, fagt bic Jrabttion, fanb fidj ein Sultan ber

luareg uom böfen JÖlicfc «erfolgt unb bic Sirhtng biefer Verfolgung war,

baj? feine erfte $rau mit einen rfdnnn ober Wcniu* nieberfam, ber faum

geboreu ,m feinen Aörübcrn in ber (^ciftcrwclt mrüeffcljrtc. £cr Sultan

crfdjraf bariiber, bcfdmlbigte feine Jyran unb ocrfticB fte; er nafjm eine

anbere ,yrau, bod) ficfjc ba, al* ,"yrudjt ber Viebc gebar biefe Jyrau audj ein

übcrnatürlidjc* $}cfcn, ba* aber bicsmal fein Dfrfnnn, foubern ein 3nn war.

tfeuerbing* liep fidj ber Sultan fdjeiben, oermälte fidj mm britten, mm
oierten, ja ;mm fünften 'JOJalc, immer mit bcmfclbcn cntfcljcncrrcgcnbcn

Wcfuitate. Tic Vcrljättniffc änberten fitfj and) uidjt unb ber Sultan war

bereite, wie bic Jrabitiou nerfidjert , bei ber fcd)$igftcn iyrau angelangt,

llntcrbcffen Ijattc aber ber .s>crrid)cr ein Alter errciebt, in wcldicm fclbft bei
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bcn ©fiftenfö^nen ber ©cbantc an eine neue 3?crbinbuug niebt mcfjr Der*

locfcnb erfebeinen murrte. Sß*a$ nun tfjun? ?l($ weifer ÜJtann fanb er eine

Sluefunft. Um bem t'anbc nach, feinem üobe bic (Brauel unb Jotgen eine«

unücrmciblidj um bcn 2f)ron entbrennenben SÖürgcrfricgci? m erfparen, berief

er eine 2?erfammlung aller feiner SBürbenträgcr unb $amilicnglicbcr, Männer

unb grauen, unb befrug jeben einzelnen um feine 3)fcinung, um 9)Zapregcln,

bic 2f)ronfo(gc unb bic fricblicbc Grrfjaltung feiner 2l2acbt m fiebern. xWber-

mann beeilte fieb, eine 31nficf)t aitfsufprccbcu, wclcbe feinen ftiücn Sünfchen

unb ber Schnfucbt naef) bem Ztjxon entfpraeb, eine l'öfung ber höflichen Jrage

aber würbe nicht erreicht, fo baß fchon bie ücrfcbiebencn ^rätenbenten al*

leeted 3iu*funft*mittcl bcn Appell an bic {Baffen ergreifen wollten, al« ein

biefjcr ftummer 3ul)örcr im fritiföjcn Slugenblicfc baö Sort »erlangte unb

auch, erhielt; 3tllcr 3(ugen richteten fich auf biefen neuen Solomon, tiefer

aber war ein gelehrter Üttarabut, in bcn geheimen ©iffenfttjaften: ber Üttagic,

ber Slftrologie, Räuberei unb ^eifterbefa^wörung fcljr bewanbert. Seine Jattif

war eine fchlauc, beim fein ^laibotjcr entlaftctc bic unfa^ulbigcn Jrtmen,

welche bem Skrhängnijj be« böfen Jölicfeä jum Cpfcr gefallen waren, von bem

fic entchjenbeu Herbadjtc ber Untreue, unb fo gewann er fich bamit bic ©Uilft ber

feböneren >>aif te ber 3?erfammlung unb im natürlicbcu 3ufammcnf)angc aller

jener ÜJZänncr, bic als galante 9iitter bic Partei ifjrcr Schönen genommen

batten. I5r rictb, ber 3>crfammluug an, nach, bcn @rünben gu forfcfycn, welche

0><>ott beftinunen fonnten, bem Sultan einen (frben feiner 3)iacbt 511 oerweigern,

unb erreichte bureb. bic fich nunmehr entwicfctnbe langwierige Debatte bas,

waä er wollte: bie 23cruf)igung ber Ctanütljcr. «0 Diel 3lnftch>n unb

Meinungen aber auch laut würben, feine war geeignet, biefcä in ber ^efduchte

unübertroffene $crl)ängniB m erflärcu; ber Xiecuffion mübc, forberte bic

^crfammlung bcn Seifen, ber c* bi*h,cr fo gut tterftanben Ijattc $u febweigen,

auf, feine (frflärung oorjubringen. ?iacf> einer langatmigen £arftellung aller

gcbcimnijwollen «ejichungen jwifchett bem SMcnfcbcu unb jener nberirbifeben

Seit, wobei ba* Slubitorium bic leucbtcnbc ©ciohrit unb bic Hcnntniffc bc«

ttebner* bcwunbcni tonnte, fam ber 9flarabut jur Schlußfolgerung, ber

$ödntc habe nicht gewollt, bafj fich bic Jortpflanmug ber 'JNacbt burch, bcn

3)Jaun tollucbc, baä war augenfcfjeinlicb, baö 3?olf fountc aber nicht oh,nc
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Sultan, unb jwar oon föniglichem Witte bleiben — ba« war nicht weniger

unumftöjjlich. (£« blieb mithin nieotd übrig, al« biefe« föniglichc «litt bort

gu fucfjen, wo man c« mit ber größten Sicherheit ber 331ut«oerwanbtichaft ',u

finben r)offen burfte, ba« b.eißt in ber Scbwcfter be« Sultan«.

£)iefe Ööfung, fo fcr)r fie anfänglich bie 5?erfammfung in Staunen

fefctc, würbe oon ben ftrauen, bie ftd) baburdj $ur fjöcfjftcn ©cbeutung erhoben

faljen, lebhaft gebilligt, währenb bie Gblen bc« Sanbe« biefe Gelegenheit

benüfeten, um ben ftraucn einen neuen 33ewei« irjrer 9fittcrlicf)fcit ju geben

unb biefe t'öfung, al« oon einem h^ciligeu ÜKarabut herrüfjrcnb, enthuftaftifcb

al« ba« fünftigtjin recht«fräftige (Srbfolgcgcfe^ ber ^crrfdjergewalt annahmen.

£em Button felbft war ein Stein oom $>CTjen gefaücn. Seither wirb biefe«

®efefc im Sanbc, in jebem ftd) ju bem 23cni4lmmia befennenben Stamme,

jebem 2ribu, jeber gamilic befolgt."

9)iag man nun biefem 9)iärchcn auch feine weitere 23cbeutung beilegen,

fo ift e« boch rotä&etfelfjaft, ba& ber Urfprung biefe« Gebraute« älter, al«

bie Ginführung be« 3«lam bei ben Juarcg ift, beim einige 3Jkrabut«*

gamilien oom Stamme ber 3fogb,a« unb 2luelimmiben haben biefem Gebrauche

entfagt unb fich ben ©eftimmungen bc« ftoran« über ba« Grbfolgcrecht unter*

worfen. 2Cujjcr ben Üuareg befolgen aber auch öicle maurifche Stämme,

welche ben atlantifdjen Saum ber 2S?üftc bewohnen unb gleich ben Juareg

oon ben berberifdjen Sanhabfcha abftammen, biefe« tiefet*.

SÖerfcn wir nunmehr einen 351icf in ein 3c^^aScr unD »erfolgen wir

ba« tyctntfige £cbcn bc« 2?olfe«. — j&mn größten Zhcik ein echte« Iftomaben*

oolf, ba« Ijcute f)ier, morgen bort weilt, hat c« auch feine befonbere Sorgfalt auf

bie 31ueftattung ber 2£ofjnftätte oerwenben fönnen, oergeben« würbe ba« 3ugc

nach; Prachtbauten fucb.cn, wie wir fk in ben arabischen, noch meljr aber in

ben mauriföeti Stäbteu ber SKittclmcerrüfte bewunbern fönnen, unb für

beren einftige §errlichfeit bie berühmten bauten Sübfpanien« ebcnfooielc

ftumme 3cu9cn HnD - dürftige 3clte unb Strohhütten, bie faum oor ben

Unbilbcn be« Setter« fcbü&en, beherbergen bie ftoljcn Herren ber Süftc,

währenb auf bem 2flarfcbc, auf ber fteife ber JÖobcn ihr 33ctt, ber ftern*

helle, tiefblaue $immcl ihr £>ach ift. 3n ben ftationären Vagem, bie fie immer

in ber 9cäf)C waffer* unb weibereicher Stellen wählen, bewohnt ber Gble
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ein 3clt, ber Vcibcigenc eine Strof)f)ürte
; ift ber ßble reich, fo äbcn'pannt

et fein 3elt mit ?cber, ba$ gewöhnlich rotl) gefärbt wirb, ober mit ffiett*

geweben; ift er arm, fo mtif? ihm ein Strohgcflecht genügen.

Sechs bis jwölf 3fltc m,D Strohhütten ju einer (Gruppe vereinigt,

bie, ohne bic einzelnen Familien in ber Bewegung ju behinbern, fo oereinigt

finb, um im 3(ngriff*faUc bic 3?crthcibigung 511 erleichtern, bilben eine laufit

ober ein Iribu, bic Einlage bcrfclbeu ift freisförmig, ber innere {Raum bient

jur
s
)iadjt$cit ben ^peerbeu altf Aufenthalt. £ie einzelnen 3dte finb meiftene

Heiner al« bic arabifchen, fonft aber in ber Jyorm bcnfclben ähnlich; bie

Strohhütten, bereu Sänbc au« Aftwcrf fiergcftcüt finb, werben mit Schilfrohr

ober 33infcngra$ gebeeft, für ba« ftlima ber centraten Sahara nur allm

bürftigen Schüfe gemährenb. X?ic feften SBohnpläfcc Strohhütten) ber i'eib*

eigenen finb gewöhnlich oon einem flcincn (Kärtchen umgeben, in welchem

einige C^cmüfc für ben 33cbarf gejogen werben. £a$ Onncrc be« 3clte$

ober ber Strohhüttc ift bem Steueren entfprcchenb einfach,. ,$alfa< ober

SÖinfcnmattcn bebcefen ben iöobcn, anbere hatten ftchen an ben Söänben

aufrecht unb finb beftimmt, bie tyifc t'uft unb ben Staub abzuhalten. 3n

ber Glitte bc$ 3cltc* liegt eine gegerbte Otinboljaut, fte oertritt bic Stelle

bc* tSptifchc*. £cr Vu$u$ eine* buntfärbigen ober juweilcn fdjarladjrotljcn

ii*oUtcppicheiS, eine« Strof)facfc$ , eine« 8opffiffcn$, einer X'ccfc ober gar

eine« SkttgeftcUc* ift fclbft woljlfjabcnbcn (Sblcn unbefannt, nur einjclnc

reiche (Sb,ef$, Sehcifhd fönnen fU| foldjc Artifel oergönnen, hingegen fehlt

ba* l'cbcrfiffcn auch in ber bürftigften 23cf)aufung nicht. 3n einer Crcfc liegen

einige JÖinfenförbe , am 3cItPfc'lcr/ &cr 3c'^ac^ tro 9t, fjängen einige

l'cbcrfäcfc, burdj ein l%fyängfd)loj$ oerfperrt, unb ftctlcn bic Haften cor, neben

ihnen bic 2öaffcrfct)läud}C, Vcberciiner unb «triefe, um ba* Gaffer au3 ben

Brunnen ju fchöpfen, für bie Aufbewahrung ber ÜHildj bienen weitere Schläucbc.

£>ort in einer anberen (iefe rutjt ber oon ben (fronen auf ben Reifen bcnmjtc

ääfig, ber auf ba* Richen befeftigt unb mit einem Solltcppid) gebceft, biefe

oor ber Ijcipcn Vuft unb bem Sanbc fd)ü$t Ifinigc ausgehöhlte Hürbiffc

an Stelle ber tflafäcn, $ol$< unb irbene «rüge, eiferne Schüffein (t$riß

als ßg«, tf)eil« als &>afchgcfchirr oerwenbet), große unb flcinc $ol$teiler

unb .^oljlöffct, ein $ol$mörfcr mit fteinemem Stößel mm 3crquetfcben
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bcr Stornfrüdjtc, eine Campe, ein Spicgclichcrbcn (ber (Sitclfcit ber Xargi-

Jvrau 9tcdmung tragenb) ücroollftänbigcn bic f)äu«lichc Einrichtung einer largi-

Familie.

8Bie follte unter foleben 2>erf)ältniffcn ber largi nicht ben bitterftcu

Ncib für ben arabifeben Nachbar int Horben hegen, ber bic faulen (bliebet im

weiten Öcjctt auf Neichen Icppichcn uub üppigen i&oUbccfcn ftreeft? llnb

noch mehr al« bic«, bc« Araber« Otogen ift ftctd gefüllt, er aber muß fehr

oft feinen t'cib enge mfammcnfdmürcn, um uom junger nicht ju arg ftch

peinigen ju laffen. 3lrmcr largi! 2(n Nahrungsmitteln giebt es weutge

Golfer, bic fo arm al« er wären. 3£ic fintn bei ihm oon einer beftimmten

Nattoualipeifc bic Nebe fein, jeber ißt, wa« er finbet, loa« er ftch mm mög-

liebft billigen greife erwerben fann, fclbft bann aber wenig, l)inrcicbcnb genug,

um nicht junger« fterbett $u muffen. Xocb, wie leuchten bic 3(ugen, welche

SoKuft bnrd)ucl)t feine Seele, wenn fid) bic Gelegenheit bietet, ein $rati«-

mahl einzunehmen, bann fennt ber burch bic Gcfräpigfcit auf« l)öd)üc

gefteigerte Appetit feine l^ren^cu. 2£cf)c beut Wcifcnbcn, bei bem ftch fo eine

(^efcllfdmft ausgehungerter luareg ju Gatte eiulabet, bic 3?orrütb,c, für 30?onatc

bei normalem 3?erbraud)c auSrcicbcnb, fehmeljen wie Söuttcr in ber Sonne

babin. Nohlf« imfa o. Jöartf haben un« fchou im 2?orh^crgchcnbcn mit ber

öefährlichteit foltocr ungebetener Gäftc befaunt gemacht; ein öaftmahl, bas

für breißig Araber hinreichen würbe, genügt faum, um ben 2lppctit oon acht

luareg JU ftillen.

ülnbcrerfcit« giebt cS aber auch wenige Golfer, welche ähnliche inrtuofität

im Erträgen von >>nngcr unb Dürft cntwicfeln, c« ift nichts Seltene«, wenn

ein largi burch bic Notf) gemumgen, fclbft auf ber Uicifc, ber «pifee unb

Ermübung ausgefegt, brei bis oier läge ohne Gffcn unb Xrinfen ^umbringen

uertuag. ?luf ber iKcifc nimmt ber largi überhaupt nur einmal bc« XageS,

nach iöcenbigung bec lagcmarfcbcs, Nahrung ju fid) ; im Vager zweimal, wenn

told)e iwrhanbcn. 3m gewiffeu Sinuc Natumatfptifc ift ein au« itorn, (Werfte

ober Negcrhirfeiuebl gefoditer iPrci, 31finf genannt, ber aber auch 5» Winnen

Scheiben geformt ((Paletten) rolj genoffen wirb unb fräftiger i^erbauung«^

organc bebarf, um ohne fcblimmc folgen oon einem Europäer genoffen

werben m fönuen. 3n }luSnahm«fällcu erfeheint auf beut lifchc ber Crblcn

13*
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liub üWarabut* ba* Rationalgcridtf bcr Araber, bcr ftutfut. 3ln ftcfttagcn tiföt

bic Jrau, wenn c* bcr i?orratf) erlaubt, eine iöäcfcrci auf, bic einem Hitzen

ähnlich, au* itornmcl)!, iWld), Butter unb i>onig juberettet, als f clicateffe

beu Xargi in Crntjürfcn Dcrfct»t. itfrot wirb nur in ben 2täbtcn gebaefeu

nub alö 3wicbacf für ben l*ebraud) bcr (Saraoancn hcrgcftcllt. £attclu,

Jvcigcn unb 23ruftbccrcn , im l'anbc nicht 51t häufig , werben meiftentf rob,

genoffen, bod) ^erquetfeht man aud) bic Tattcln in ÜRilA unb Butter ober

bärft iic mit bem 3)(ct)lc bc* Iraubcnfraut* in ©cftalt hohler ihföen m
einer beliebten Goufcroc. Stuf bcr lafcl bc* tfblcu erföchten mweilcn gebörrte

Staufen in ben Ragout*, ©emfife finb allm feiten, um auf ben lifö ju

tommen, in luden ivällcn finb bie auö bcr Aamtlic bcr Koniferen entnommenen

wilben <$emufc bic cinjige Nahrung bcr Sinnen, mau foebt biefe in ©affer

unter 3 llia& ^ fll 3 ,mb (8tta$ fei gepriefeni wenn tbunlid) mit etwa*

Butter ober Jvctt.

Ru^icre werben gcwöhnlid) nur gefölachtet, um bic Slnwcfcnljcit eine«

willkommenen $aftc* ju feiern, unb bann muß ba* (^aftmabl cntfprcdjcr.b

rcicblid) fein, um ben ®aft, beu Racbbar bc* ©aftgeber*, bcr unter bem

Vorwaubc, ben @aft ju ebren, bic (Gelegenheit nicht oerfäumt, fid) in optima

forma ben Ziagen gu füllen, unb bic Bettler m fättigen, bic fid) äal)lrcid)

einfinben unb benen bic ^roüimcn Pom (Mtmafjl gehören. 3c nach bem

Range bc* C^aftcö unb bem Rcicbtbum bc* $au*wirtf)c* wirb ba* gu

föladitcubc 2t)icr ausgewählt; ift bcr ©tfudjcr ein fjoljer Sütbenrca'ger, fo

wirb eine junge, fette Hamcclftutc geopfert, unb in abfteigenber Reihenfolge

mu| fieb bcr @aft mit einem etwa* ',äbcn ftamcelbratcn, cinou £>ammcl<,

Riegen- ober 3 d)afbraten begnügen. Ta* Jvlcifd) wirb entweber gebraten ober

als Ragout mbercitet. Irofc bcr cinfaebften Vorrichtungen, ba* tffeifö »irb nur

auf einen Jpoljpfcil aufgcfpicBt unb auf ^wei $abclpflöcfcu über bem glüt)cnbcn

Jveuev gcfd)morrt, finb bic luareg alö Hünftlcr in biefem (yad)C befannt. Ilm

ba* Uroma bc* t^teifetje* $u erhöhen, wirb baöfclbc, obwohl c* föon 0011

"Natur au* in tfolgc bcr aud wohtricdicnbcn Kräutern befteheuben Raffung

bcr Ihicrc wohlfdmtccfenb ift, mit ben gleichen aromatiföcn Kräutern, an benen

bic $£üftc rcid) ift, gcwürjt. f>Jicbt minber wohlfömccfcnb ift ba* jerftampfte

unb in Butter gefodite ftlcifcb al* Ragout.
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©ährcnb aber bic Weichen fid) an bieten Vccferbiffcu gütlich tfjuu, wirb

cor bem 3elte eine eigentfjümlidjc Xafcl gehalten. Eic ärmen nehmen aueu

an ber ftcftlichfcit Xfjeif, inbem fte bie £aut bc« gcfc^faebtctcn XbiercS, wenn

e* eine £iege ober ein $ammel war, w>cnren. £er Söalg wirb m biefem

^3cr)ufc, um bic fraarc ;,u entfernen, mit fiebenbem Söaffcr abgebrüht nnb

bann in formale, Heine Streifen gefefmitten, bie, je naeöbem bie $aut weicu

ober hart, gefocht ober geröftet werben.

#crf)ä(tniBmäGig fetten fommt 35Mlb auf ben Xifch bc* Weichen, obwohl

bie 2>ünenregion oon ÜHouflon« (wilbe« fatbtmföe« «ergfäaft, uon ®ajettcn

unb Antilopen bcttfltcrt ift, if>r &(eifö wirb mcimcbr in ber Sonne gebörrt

unb forgfam für bie Weife nerwaljrt, auch ift folcbc* ein bebeutenber #anbel^

artifet auf ben Surften bc* Xuarcg^anbc«, inäbefonbere in Wfjabamc*.

Sof>l ber fprccbenbfte $cwei* ber Armutt) bc« VolfeS im Allgemeinen

ift bic Sfjatiadjc, baß ba« ßrfcheinen ber Sanberb,cuf4rc<fen, in Sübrußlanb,

in ßuropa überhaupt, ja felbft im Xcll (hex fruchtbaren Süftenrcgion Algier«

unb üftaroffo'* am aJJittcfmccrc^ al« 2anbplagc betrautet, bicrmlanbe al« ein

Segen, ein ©efehenf (Sorte« gepriefen wirb. 38äf)rcnb im Xclt bie gatr,c

orabifaje Womabenbenölfcrung auf ben ©einen ift unb bic öon ben Qtn-

fehreefen Überfallenen £>alfa<Crbcnen auf weite Strecfcn r)in in iöranb gefefct

werben, um ba« Onfcct ju ocrniajten, werben fic f)icr forgfam gefammelt

unb gefallen, ober in Oel eingemacht, wie ein Wotfipfennig aufbewahrt.

<5« läjjt fich in Anbetracht beffen faum ein feharferer ®cgenfa& auf<

weifen, wenn wir erfahren, bafj trolj ber Armut!) bc« ?anbc« bic eblcn

Xuorcg fich be« ®enuffc« oon gifchen unb Sögeln enthalten; gewiß ein

charaftcriftifcher gebrauch, umfomehr al« bie Araber, Icbu unb anberen

'Saharabewohner in einem folchen $ungerlanbe wie c« bic Söüfte ift, Alle«

effen, wa« ihnen in bic §5nbe fällt, felbft ba« tfleiich oon Xtycxen, ba«

un« Europäer ancfcln würbe, wie 3. jene« ber ftttttbe, Gibecbfen unb

Springratten. Jifcfje unb 93ogclcier werben fonft überall al« eine befonbere

@abc bc« $immel« betrachtet. Die Araber fiub aber noch im Vergleiche m
ben Xuareg reich ju nennen, bennoch t»crfchmär)cn Vettere ba« Jifdjfleifch,

5?ögcl nnb ihre (Sicr al« unrein, lieber ben llrfprung biefc« (gebrauche«

befragt, Wiffen fic nicht« JU fagen, al« bafj ihnen berfclbc pon ihren Ahnen

Digitized by Google



198 Von Stylt na* 2\bai>amcs.

öorgefd>riebcn würbe unb fid) al« eine 9?orfcf»rift ihre« urfpnuigltc^cn Reiben

tf>um« noch erhalten nat. Sie fdwn erwähnt, wirb biefer Gebrauch jcbodi nur

öon ben Gbleu eingehalten, Tic SDhrabut«, welche faft mit allen Irabitionen

ber urfprünglic&cn Religion bc« Xuarcg'2?olfc« gebrochen haben, unb chemo

bie 3mrbab, galten fid» nicht für gebunben unb geniepen 2(llc«, Wa« nid)t ben

Geboten bc« ftoran« juwiberläuft.

Tic Hauptnahrung ber Juareg aber bilbet bie 3)Zild), ja wäljrcnb ber

Seibejcit genießen fic faum etwa* 2lnbcrc«, fic wirb entweber roh, fßittr

ober geronnen gctnmfen, Butter unb Stäfc finb bc«b,alb feiten, festerer au« bem

Suban unb ber Cafe hieben ober 3i¥r eingeführt, Cef, lalg unb anbere Jyctte

gelangen au« bem XcU in« 8anb. Sil« (irfat für ben $udct bebienen fid»

bie luareg bc« £>onig«, bie 3lrmcn bc« wilben, audi wirb ber oon ben

lalhabäuntcu reid)lid? au«gcfd)Wi&te Gummi mx Dic 'cn genoffen ;
3a(', föinrnt

au« ber Scbdja oon 3lmabgbor im 3lh,aggar<i.'anbc unb au« Jvcffan. Gciftigcr

Gctränfc enthalt fid) ba« 2?olf, obwohl in neuefter 3cit bie oom ttoran

verbotene Unftttc bc« (Stoffe« geiftiger Gctränfc i inebefonbere bc« Slbfpntb«*

burd] bie Araber au« ber algcrifcbcn Sahara aud) im S'anbc Eingang gefunben

hat, in Scffotl oerfchmähen bie Omctrrilalen bie Gelegenheit nidrt, fid) im

Gcnuffc bc« Vafbi i i?almcnwcine«) über ba« (Slcnb unb bie Wort) m trotten.

2t\cc unb Äaffcc fmb nur oon ben woblbabcnbftcn Chef« gefannte l'iiru«

getraute, hingegen ift ber Xabaf, ber oon Jvcffan, Jripoli unb ber TuaKCafc,

wo er in großen 9)2engen gebogen Wirb, in"« Vanb eingeführt ift, im allgc

meinen Gebrauch, mit ?lu«nah,mc ber SJfarabut* raud)t, fdmupft unb laut

2111c«, SOJann unb Ü?cib. 511« OtaucbutcnfUicn fungiren ein leberner labaf

bcutcl, eine flcinc, unferen italtcnifchcn Gl)p«pfcifcn älnilieüe pfeife, bie burdi

einen ftupfcrbcefcl ocrfchloffen wirb. Ter ftautabaf wirb mit Otatron gemengt,

in $olgc beffeu werben bie &ä\)nc üal° cariö«.

Ter jicmlid) allgemeinen Slrmutb, bc« Vanbc« entfpridit aud} bie einfache

Xradjt unb iUcibung, nur bie befferc Cualität bc« Stoffe« untcrfcbcibct ba«

Sllcib bc« Gblcn oon jenem bc« 3mrhab. Jaft 3111c tragen ein lange« Bermel

hemb (tikamist) au« weißem «aumwollcuftoff, jene, bic ein fold)C« entbehren,

tragen eine au« grobem, weißem iöaumwollcnftoff oerfertigte weite 8Houfc

^rctirha i. Ten Untcrförpcr bebceft eine breite, baufd)igc £>ofc (knrteba) au«
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g(än;cnbcm blauen Saumwollenftoffe, au* bem Suban, Don ber $üftc bi* 511

ben Jvupfnöcbcdi reiebenb. Ginc lange, inbigoblaue iÖloufe oon glän^eubcm

33aumwollcnüoff bient af* llcbcrwurf, juwcilcn ift bcrfclbc au* Siamccllcber

oerfertigt nnb bann fefjr gcfdjäfct 33ci ben wobJbabcnbcn (sblen ift ber Heber-

Wurf mit geftiefter Arbeit bcrjiert, allgemein aber mit Xafdjcn ocrfcfjen, um

ba* Sacrtttcb, bic pfeife unb ben Xabaf 311 oerwaljren. Um bie §üftc wirb

ein langer blauer ober rotfjcr (Gürtel (tamentika'i an* Saum* ober Scbaf^

wolle mcbrmal* Ijcrumgcwicfelt unb giebt bem ganjen ?(ir,ugc bie cntfprcebcnbc

TuSSit unb ?orm.

Ätl ben (^rcir,gcbieteu bc* l'anbc*, wo ba* 2?olf mit ben Arabern in

^erünrnng fommt, baben bie woblbabcnben Gblcn unb 3mrf)ab einige

arabifebe ftlcibung*ftücfc 51t ibjer ^ationaltra*t ^inmgefügt — £inc fjorje

Wiilie mit einer Scibcnquafte bieut al* ftopfbebcefung , über biefc wirb ber

bem ilolfc cigcntbümlicbc (9cftd}t*fd)lcicr (tigelmust) getragen. Tcrfelbc

beftebt au* einem fcbmalcn, laugen, inbigoblaucu Saumwollcntudj unb wirb in

ber un* fdjon befannten Seife oerwenber, er wirb au* bem Suban importirt.

Tic intenfioe £ufec be* Söobcn*, feine fteinige unb fanbige iöcfdjaffem

beit nötbigen bic Xuarcg, fid) ben Vuru* einer #uj;bcf(eibung oergönnen ju

muffen, nur bic bitterfte 3lrmutb wirb ben largi bewegen föuncn, barauf

ilJ er,id)t 311 leiften. 311* Sefa^ubung bienen Sanbalen au* Mamccllebcr oon

ber auf 3citc 131, fagur 9 abgebilbeten Jvorm, juwcilen tragen bic Stamme

cbef* bobe, rotljc Üttaroquinfticfcl. Tie Jraebt ber orraucn ift noeb einfacber

unb beftebt au* einer ober mehreren weisen Saumwollbloufen, weldjc um bic

>>üftc bureb einen langen rotben Gürtel au* Scbafwollc in galten gelegt

werben, über biefe tragen biefclbcu ein lange* Solltucb wn rotljer ober

weiter »yarbc, ober aber rotb, unb weiß geftreift, unb bebeefen ftdj bamit in

orientalifeber ©eifc. Xic $aarc werben banbartig georbnet unb mit einem

mebr ober miubcr reieben Solltudje fo bebceft, ba§ auef) ba* (^qiebt oom

Sucftc eingerannt erfebeint. Tic Sanbalcn ber ftraucn gleicbeu jenen ber

ÜRdttliet unb finb nur reieber ocrjicrt. iÖcfonbcre ßitclfcit unb $ang an

glän^cnbcm «ebmuef barf ber Jargi^rau niebt nacbgcrübntt werben, ir)rc

'£d)mucfgegenftänbc finb wenige unb feiten foftbare. 3Uidj f)\cxi\\ unterfdjeibet

fieb ba* targifdje 2?olf wefentlicb, oon ben übrigen bcrbcrifcbcn unb arabifc^eii
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Stämmen ber £3üffe %n maurifdjen unb MabtjIen'Jraucn, au ben arabifeben

Sdjönen ber rooblbabcnbcrcn (Staffen g(it*ert unb funfeit ba$ (Skfdffmeibe im

Sonnenttc&te, Ätme unb TyuBe f«nb mit Spangen öon eb(em 3)2ctaüe ober

aber, wenn bic 2?crmögcn*Dcrt)ä(tniffc bieä nicfjt erlauben, Don ftupfer ober

Kabylcti • £rau.

ßifen befaben, um ben §a(fl rcitjt fid) ein (Sollicr t>on GMaflpertcn unb eblem

SttctaU an ba$ anbere, bic largi Jyrau fjingegen trägt nur einen ober mcfjrere

SKinge (tisak), an jebem %xmt ein Slrmbanb non GMaS ober Silber uub eine

flcine (9ta$perlcnfdmur um ben £al£. Ungeacbtct biefefl geringen Sebmncfe«

JpciB bic Xargi^rau ifjrc uaturttc^c Sdjönljeit in*f glänjeubfte £icf>t ju ftellcn
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unb cntwicfctt in bcr £rapirung i^rc* einfachen ©ewanbe« burdj eine

geicnmacftioHe 5arbcnwaf)l bcr Stoffe berounberung*würbige$ Xalent ; ohne fieb

mit glän$cnbcm Xanb 511 belabcn, ift ffc ebenfo »telumworbcn unb wupte fieb

eine fo ^eroorragenbe fociate Stellung $u erringen, bic ba$ ?lraberweib mit

?ieib erfüllen muß : aueq ofinc Scbmucf ucrftcfit eä bie largi^rau, ficq fo 51t

bewegen, baß man an bic qofjcit*DoUc ©cftalt einer Göttin erinnert wirb. —
Um nieqt gan$ oqnc äußerlichen 3ienat$ |U bleiben, tragen auch bic äftänner

um ben $af< eine ftrtte öon Amuletten ober einen SHofcnfranj, bcr zugleich

iljrc Neigung 311m Slbcrglaubcn am trcffenbftcn iliuftrirt.

Crine oberflächliche iöcurtqcilung bc$ 2?olfe£, ba$ weber ben ©oben

bebaut, bem c$ niebt in jenem $rabc an Sßtaffcr fcqlt, wie allgemein ttorau^

gefegt würbe', noch eine neunenöwcrtfic Onbuftric befi^t, fönnte leicht 5m

Slnuabmc oerlciten, bap bie Xuarcg ein bem ÜJKuuggang qulbigcnbetf 3>olf

finb, bie eben baS Cslcnb »erbienen, unter bem fic feufjen, bodj bem ift nirfjt

fo, ber Xargi ift ein tfjätiger 3)2ann, ftctS befchäftigt, bic 3lu*beqnung befl

(Gebiete«, beffrn Scqu& iqm anoertraut, crfdjöpft aber feine 3cit uuo oa*

3ntcrr»att jwiftfien einer SKeifc unb ber anberen ift m flcin, um if)m 51t geftatten,

an bie Pflege anberer Aufgaben ,u benfen. &al)kn werben bietf am flarften

bartfum. £ie ganjc iÖeoölfcrung, bic 5(«bf<ficr unb Slqaggar umfaffenb, u&er*

fteigt faum 40.000 Seelen, ba« Gebiet, ba* fic beherrschen unb für beffen

llnabhängigfeit unb Sicherheit fic 31t forgeu haben, bebceft aber eine tfläcbc oon

über 100 üMionen §ectarcu (bic boppcltc ^fäcbc bc$ öftcrrcicqifayungarifchen

Staate*). Um einen bcr nächsten aitärftc 311 befunden, brauet ber Xargi

in ben meiften fällen ein 3ttonat. Unter folcöen Umftänben bleibt bem largi

wof)l feine 3^*, um 9lcfcrbau unb Onbuftric 31t treiben, er muß sufrieben

fein, bie 3eit 31t ftnben, feine mageren unb fleincn, 3itm Lebensunterhalte

unumgänglichen beerben auf ber 28eibe 31t bewachen, bic ftetc ©anberung

berfclben, um immer frifebe 33cibeplä|jc aufjttfueb.cn, fowic bie langen SKcifen

mit ben $anbcl$<Garaoancn erforbem eine ununterbrochene Xqätigfcit, bcr

im &lima ber Samara geregt 3U werben, bic fräftige Gonftitution bc$ Xargi

notljwenbig ift. 9hn tu ben Cafen, wie 9tf)«t, ©föanet, 3bcle$, 9tf)abame$

unb jenen f^effan«, treibt ber Xargi tfeferban, bcr (irrtrag biefer faum 1000 $ec--

taren grojjcn ^läcqe bebauten iöoben* ernährt fclbfrocrftäitblicq faum bic
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Cafcnbcwofjncr. 2>iit uncnblidjcr 2)?üfjc fyabeu übrigen* bic 3mrl)ab an einem

ber fyödjftcn fünfte bc* Jafili, ju §arcr, bic lirbc jufammengetragen unb

ucfjcn bafclbft Satteln, feigen unb (betreibe, bod» ift bic* ein ocrcinjcltcr

5aU, ber für ba* übrige große (Gebiet ohne (Siuflut? blieb. Ohne 9iinbcr,

i*ferbc unb 3(rfcrwcrfjcuge 51t befifcen, muß üch übrigen* ifpre ?lgricultur auf

bic Anlage Keiner, bürftiger (gärten bcfdjränfcn, bic fic mit bem 2paten

bearbeiten. 3n gleicher $?cifc übcrfdjrcitct bic inbuftrieUc Ihätigfcit, obwohl

etwa* entwicfcltcr al* ber 3lcfcrbau, nid)t bi£ (^renjen ber unbebingten 9tot$*

wenbigfeit 3lm angefehenften finb bic £cbmicbc, fic reifjen bem ftange

nad» fta) an bic (Sblcn unb beforgen bic Reparatur ber befchäbigten Waffen.

<£in ycmtid) au*gcbreitctcr 3nbuftrir>wcig ift bic (Gerberei, il)r folgen junäcbft

bic 2attlcr. Ginige befdjäftigen ftd) mit Korbflechterei unb Jfjongcicbirr-

Jvabrifation, 3(nbcrc oerfertigen bic lanbc*üblicbcn $ciu*gcratf)e au* S>ol$ unb

bic ^otyfycilc an ber ?lu*rüftung be* Xargi. $(n öcfchicflidifcil fehlt e* bem

luarcg-SPolfe nid)t, ifjre wenigen (irjcugnii'fc tonnten erfolgreich mit ben

gleichen ?(rtifclu iÖiaroffo * unb oon Xuni* rioaliürcn. roch um if)rc ivertigs

feit au*mbilben unb ben 3)cbarf an Onbuftric (irjeugniffen im eigenen l'anbe

m beefen, mangelt e* ifjncn an $eit unb an beut nötigen ^Rohmaterial. 3m

Berufe be* Führer*, Kamccltrciber*, fteifenben, 3ägcr* unb al* Ritter ber

.speerben fließt ba* Vcbcn be* Jargt Inn.

ramit wäre ba* 23ilb be* Iuarcg=2?olfe* oon ber materiellen Seit«

abgcfdjloifen unb wollen wir nun and) ber geiftigen $ilbnng, ben ofälügfcitcn

bc*fclbcn einige 2£ortc wibmen. «owic bic Süftcnnarur wesentlich bam bei-

getragen hat, ba* 3?olf mit pftyftfdKii 2?orjügeu au*mftattcn, nm ihnen ben

harten Kampf um'* Tafcin annehmbarer m machen, bic 2innc*organc ber

einzelnen 3nbioibuen in hofjcm (^rabc Jtt febärfen, 10 hat fic auch im fclbcn

<Dto§c mitgewirft, bic urfprünglichc ^eifte*frifchc unb 3luffaffung*gabc ber

bcrbcrifchcn iHacc im £uarcg<3?olfc 51t crfjaltcn, woburch fich ba*fclbc wefentlicb

oon ben arabifc&cn *3iad)barftämmcu unterfcheibet. £cr ftetc Hricg*mftanb, in

bem fid) ba* 3?olf gegen bic SxMiftcnnatur felbft befinbet, war bem formen

fram ber i*lamitifcf)cn Religion nidjt günftig, barum finb bic Xuarcg, obwohl

iöcfcnner be* 3*lam, fer)r laue (Gläubige unb ocruadUäffigcu mit ?lu*nahmc

ber SHarabut* unb einiger au* Neigung frommer 2)Jänncr bic 2?orfd»riftcn
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beS ftoran in fold)cr Seife, bap bic Ülrabcr fie im gewiffen Sinne als

Ungläubige betrauten. Sie foütc aber ber Xargi ben jafjlrcicficn (geboten

ber Formalität naebfommen, bic ber 3*lam bem wahren (Gläubigen auf»

erlegt! £aS ®cbet unb bic Sallfaljrt jutn ®rabe bcS ^ropljctcn crf>cifcf»cn

üiet $,c\t, baS $aftcn unb 3llmoicngcbcn fefccn llcbcrfluß oorauS, ber Xargi

ift aber nie in ber Vage, über folgen $u oerfügen. SöcfonbcrS bie ^ilgcrfafjrt

na* 352cffa abforbirt io üiel £cit unb ®clb, ba§ nur fcfjr wenige Xuarcg

i rur.ctjricr febä<?t bic 3al)l ber SlSbfdjcr unb Slfjaggar, bic 3D?effa gcfcfjen,

auf 30—40) ft$ biefer religiöfcn fility cntlcbigcn, obwohl ber Jitel eine«

.pabt'cn i^ilgerSi aud» unter ben Xuarcg ein fcfjr geästeter unb bcgefjrcnS*

wcrtfjcr ift. GS flingt wie 3ronic, üom Xuoreg ^reigebigfeit im Spenbcn oon

xHlmofen m erwarten! Sclbft mit ber größten Oiotf) fämpfcnb, ift es im

^egcntnrilc im i'anbe bcinafjc allgemeines $cfcfc geworben, auf Soften Ruberer

fieb ben 3)?agcn m füllen. Äeinc SHofdjcc, feine Capelle, fein 3man ober

'JDZufti erinnert an bic religiöfcn 3?orfdmftcn, im ganzen Vanbc ift bic Saulja

iwn limaffanin ber einjige Sammclpunft für bie Pflege ber religiöfcn

(Gebote bcS 3slam.

formell erfennen bic 3(Sbfdjcr bic geiftlicbc Cbcrliobcit bcS Sultan*

oon Stambul, bic Slfjaggar jene bcS Sultan* oon üJiaroffo au. ftcibcntfjum unb

aurfj dmftlidjc Aufläuge fpicgcln fid) im Glauben unb bem beionbcrS cutwicfcltcn

Aberglauben ber Xuareg. So 5. nennen fie ben cinu'gcn ©Ott ?(manai

1 Abonai ber ©ibcl\ laffen ben $immcl oon Ingeln < antlecbclasen — ber

latcinifdjc SluSbrucf augelus ift unjwcibcutig beibehalten 1 beioofjnt fein, glauben

an bic ,$ölle unb ifjrcn dürften, ben Teufel, baS Hrcit^ fpiclt bic gröpte Oiollc

unb ift im allgemcinften (»ebrandj in ifjrer Scbrift, an ben Staffen unb

SAilbcrn, in beu 2?crucrungen ifjrer Hlcibungsftücfc, als einjige Jätowirung

trägt ber Xargi auf ber Stirn unb auf bem $anbrücfcn ein .tfrcu'v Irofebem

ber 3slatu ben $ebratid» oon ÖHocfen als 23erftecf bcS (StniftcntfjumS »er*

boten unb trjn überall ausgerottet, ift ber Sattel bei ben Xuarcg mit

(Vilöcfcfjcn oerjicrt. 3n ben Sitten bcS 3?olfcS finb bic Saf)r,cid)cn bcS (Sfjriftcn*

tfjumS nod) augenfälliger ausgeprägt, bie SDionogamic, baS ?(nfcf)cn ber Jrau

fpredjen cinbringlidi bafür. 3m Saufe ber 3atjrf)unbcrtc foll naeö OTOOtfdjen

©cfdudUSfdjrcibcrn baS targifefcc 2?olf niebt weniger al* oicrjcfmmal ben ifjm

Digitized by Google



204 Von 2\bat iuA 2*bai>ames.

anfgcbrungencn 3«fam abgcfcbworen tjabcn. Gin fjartnäcfig fidj erfjaltenbcr,

mit bcn übrigen religiösen i*orftcl(ungen faum ju vereinbarenber 9lbcrgfaubc

bc« 3?offc« ift ber 0»Manbc an übcrirbifdje 2Befen (Genien) unb bie O^eifter^

be»d)Wörung. Xrofcbem bie Xnarcg »or 9(((em fidj freuen, Wa« fic an einen

lobten erinnern fbnntc, nie von ifjm fpredjen unb c« nidjt bulben, ba$ üor

ifntcn Don ben Stbgcfdjiebenen gefprodjen, i^r ittame genannt werbe, unb

forgftiUtig auf bem iScgc einer ©rabftfltte ausweichen, fjat fidj bei ben 5l*bfdjer

unb ?(b,aggar bennoa) ber (Sefmuidj erhalten, ben @etfl eine* Slbgeftorbcnen

31t citiren. Senn ber largi auf $anbef*reifen ober auf einer Sffljefft für

längere 3eit t»on feiner Jyamitie abwefenb unb bcn deinen feine 9kd)ricf)ten

gufoinmen (äffen fann, fdilaft fein 2Bcib auf einer atten ftrabftättc unb

citirt bcn Ü*eift, ber il)r über ba* «djicffaf ifjrc* ÜHanne« 9iadjrid>t giebt. «Sic

fegt 311 biefem ®angc ifjre präcbtigftcn unb reiebften ftcwänber an unb

fdjmficft fiel), um bcn citirten $eift günftig 31t ftimmen. 3tuf bic ©cfcfjwörung«*

formet erfdjeint ber OVift 1 3bcbni) in ber $cftaft eine« üDtonne«, unb ftnbct

bcrfclbe an ber 3)cfd»wörerin (gefallen, fo crjäfjft er if)r 9Ufc«, wa« in bem

3ugc, an bem ifjrc Viebcn tbcihicbmcn, oorgcfjt, im GVgenfaUc erbroffeft er

bic i\ricbcn*ftörcrin. Tic Autorität bc« (Reifte* wirb fclbftocrftänblidj immer

gewahrt unb febrt ber Oteifenbc juriief in ba« ljcimatlidje %eh, fo ftimmen

cie Grjäfjfungen fteW überein.

Ter Ofaube an bie 3amt?gcifter ift ein in ber ganzen SSüfte nerbreiteter,

innen werben al(c anfecrgcwöbulicbcn Crrcigniffe juflefäjricben unb unter ben

Inareg ift bieicr (glaube fo mäditig, bajj fic nur ungern bic §Ra$t unter

einem £aeb> jubvingen < befonber« auf ber 9teife), au« Jurcfjt, oon ben ©riffern

(alhineu) eingefperrt 31t werben; einen Xargi cinfperren, ^eißt aber fooief al« ibn

;um lobe ticrurtfjeitcn. %üc äranfbeiteu bc« ftcrocnfnftcm« werbeti af« folgen

ber ©efeffenfjett angefeben unb um bcn (Seift au« bem ergriffenen ftörper

3» vertreiben, bic cigcntf)ümli(f}ftcn *8cfdjwörung«formefn angewenbet. £)ic

lebenbige ityantafic ber Inarcg fjat biefen Öciftcm bic menfebüdjc Jorm

ucrtiefjcn unb biefer Jpörncr, einen Schweif unb einen beljaartcn Öcib fjin*

angefügt. 9iacb ber Xrabition bewohnen biefe 3djut?gcifter ein ifofirte«

^ergmaffw, ba« ifjncn oollftänbig überfaffen wirb, in wcldjc« cinjubrtngen

^licmanb wagen wirb. 33ci ben 3t^bfc^cr ift c* ber uu« bereit« befannte
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3bincubcrg, bei ben Slljaggar ber 33crg Uaban, anef) bic beiben anbeten

rtractionen ber füblidjcn Uuarcg räumen ben alhinen beftimmte ^lüfcc ein.

Gbcnfo allgemein ift bei ben Xuarcg ber Glaube an 3a,lücrc i- Um fidj uor

ben greifen einer Sflcfeffenljeit unb bem (iinfluffc bei* 3<iubercr m roafjrcn,

ift ber ®ebraud) ber Slmnlcttc bei ben Juarcg ber weiteiroerbreitete, mit

ftuflnafjmc bc* lobe* follcn fie ben 3Renfd)en cor allen Hebeln fdjüfccn fönucn

;

be*fjalb unb »eil in ber Söüftc oiclcrlci ju befürchten ift, trägt ber Sargi

nidu nur am §alfc, fonbern au* auf ber ©rnfl unb am Stopfe 3(mulettc,

bic au* Kenten, mcljr ober minber ocrjiertcn l'cbcrfäcfdjcu bcftcljcn, in benen

«eine ^apierftreifen mit ßoranfprücf}cn ober fabbaliftifrf)cn 3cid)cn forgfältig

oerwabjt werben. Cine Gattung bcrfclbcn foü bem Irägcr jur Grlangung

aller ifjm wünfcbcn*wcrtf)en bitter öcrljclfcn, bic anbere U)n oon allen $u

fürAtenben liebeln befreien.

X?er bcrbcrifd)c llrfprung bc* 2?olfc* fpricf)t fia) jeboeb niebt nur in

biefeu djaraftcrifttfcfjcn, bem ^cibcntfjum entftammenben rcligiöfen Xnföattmujen

unb Horftcllungen, fonbern auch, in Sprache unb Schrift au*. Unter allen

Golfern berberifeber Slbhmft finb bic luareg ba* cinjige, ba* trofc bc*

©nfluffe* ber arabifdjen 3iwafion bic urfprüuglicbe Sprache unb Schrift

ber älteften (Singebornen ^iorbafrifa'* erhalten hat. 3£ol)l ^aben ftdj im

Saufe ber $cit bei beu bicr einzelnen 2lbtl)cilungcn ber targifd)cn Nation ebeufo

oicle bcutlidj unterfebeibbarc SDhinbartcn au*gcbilbct, bic bei ben füblicheu

Stämmen, ben Sclowi ober Retalt unb ben Sluclimmibeu, Diele Sporte au*

ben öcrfdjicbencn Siegcifpradjcu be* Suban* enthalten, bei ben nörbliehcu

Xuareg hingegen mit 3fo«uat)mc weniger burd) ben 3*lam eingebürgerter

arabifeber 2lu*brücfc öiel freier oon fremben $cimifchungcu finb; boef) ber

aUgcmeinc G^araftcr ber Sprache ift berberifeb, geblieben, ba* 2?olf fclbft

nennt bic Spraye ba* Scmahaf, bic Schrift, bereit c* fidj bebient, ba*

Xefinagf). ©äfjrcnb aber bic Spraye fieö in ocrfchicbcnc SRnnbarten teilte,

blieb bic Sdjrift mit 9tu*nal)mc ncbcnfäcf)lichcr unb unbebeutenber 3lcnbcriingcn

bei allen oicr Slbtfjcilungcn bicfclbc unb weicht nur wenig oon ben Inpcn

ber £ugga'3nfd)riftcn au* ber 3^it Gartfjago'* ab. Sclbft ber 3wau9' DC» &cr

3*lam auf feine Söcfeuncr allcrort* au*übt, fonntc ber 3äl)igfcit be* 2?ollc*,

an feiner urfprünglicfjcn Schrift fcftmfialtcn, feinen 2lbbrud) tfnin.
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Seiner 6ißcntf}fim(id)feit wegen führen wir baS Xefinag^'SUptjabct an,

wie c$ ruürtjricr barftcllt (Sharaftcriftifch für bic Schreibweife ift cS, baft

bie 3cicf)cn ,ta$ belieben in fjorijontafer ober ocrticalcr flichtung aneinanber-

gcreibt, bie einjefnen Sf'd)*11 "ac& belieben oon liufs nach rechts ober oon

rechts nach linfS geschrieben werben fönnen. Cbwohl im Allgemeinen äWänner

unb grauen beS l'cfenS unb Schreibens mächtig finb, fo wirb ber Unterridjt

ber männlichen unb weiblichen 3ngenb non ben grauen besorgt, wie benn

überhaupt bic grauen ber Xuarcg auf einer fjöfjcrcn SöilbnngSftnfc fter)cn als

itjrc Scanner, wof)I ein ifolirt baftehcnbeS Ecrhältnife. Unter ben Gblen wirb

cS eine Seltenheit fein, unwiffenbc grauen anjutreffen.

f. d, t, in. t, a, Ö.ou, 1, q. n, s, r, z,

7*3*^ i

/
cd m a

y
ununA

,
t-ix

/
3 8, x , i

,

g. i. k, h, 1», tl, kh. dsch, ch, z, r, g.

Tic ftcmttittf ber arabifdjen Schriftseichen ift eine äujjerft befchränfte

unb wirb nur von ben £olbaS aus Üuat unb einigen 3)?arabutS gelehrt,

ebenfo feiten ift ber (Gebrauch bcS in arabifdjer Spraye getriebenen ilorau.

Cbwot)! bic Scnntniffe ber £uarcg in bcr^Arithmctif äußerft geringe

futb unb, mit Ausnahme ber $anbelsleute oon flhat, 9ihabamcS unb 3iifaCat>,

bic luareg ihre flechnungSproblcmc an ben perlen iljreS flofenfraujcS löfen,

!cnncn fie boch jum Unterftriebe oon ben Arabern it)r Alter, baS fie na*

üKonbjaf)rcn beftimmen. S3on allen SiffenSswcigen ift cS bic Aftronomie, in

welker bic Suareg erftaunliche äenntniffe befifcen. £S barf bicS bei einem

2>olfe, baS bic unermeßliche Süfte feine #eimat nennt unb meiften«, um bie

fengenbe JagcSfufec ju oermeibeu, bei flacht reift, nicht oerwunbern; ein

monatelang, ja oft jahrelang ungetrübter flachthimmel mußte baju beitragen,

bic angebornen unb burch bie flotljwcnbigfcit unterftü^ten Anlagen auSju^

bilben. Chnc ben Comuap 51t fcnncn, blieb bem Jargi woljl nichts übrig, als

feinen 2Bcg nach ben Sternen 311 regeln, unb er h fl t eS barin 311 einer

aubcrSwo unerreichten 3?irtuofität gebracht, flach fcf" Sternen am flachthimmel
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unb bem XagcSgcfttrn wirb aud) bic £cit beftimmt ; bie gcograpr/ifdjen Sentit-

niffe bcd 3>olfc* bcfdmutfcn fid) auf bic centrale unb weftlidje Samara, aber

fclbft ber Vctjtc unter ifjilfn wirb biefe« auSgebclmtc ©ebiet beffer fennen,

ald monier liuropäer fein eigene* fjcimatlanb; Cjöcfc^ic^tc hingegen ift für

ben Xargt ein Dcrficgcltc* 33ud). Unter ben 92atunoiffenfc^aften ift c$ bic

$otanif, in weleber bic Xuarcg befonbere äenntniffe entwicfcln. Da« 3beal

wiifcn*burftigcr Xuareg ift jebod) btc $Hd)mnte unb 3^ubcrci unb fieb a(*

*3)Jagifcr geben ju fönneu, ber ©ipfclpunft be« (SfjrgeiseS unb ber «ilbung;

einer anfälligen ^robe ifrrcr Jäfjigfcitcn Weichen aber aud) fjicr wie überall

bic Sauberer forgfam au* unb Ratten it)rc ©iffenfdjaft fefjr geheim.

Tic 3fcd)t«pflegc ift, wie c« bei einem ^omabemwtfe par excellence

nid)t anber* fein faun, eine fjödvft einfache, im Xribu ber Xuarcg giebt e* feinen

Mabi; nur in aufscrorbcntlidjen Sailen appeüirt man an bic 9fid}ter, bie in

•Kbat, ftfjabamc* unb Onfalaf) if>ren Sit? fjaben. Da* üietfu wirb gewöhnlich,

nadj ben münbtieben, im 2?olfc trabitioncllen Söeftimmungen gefprodjen, nur

in fdjwicrtgcn fällen, für weldje btefe* feine 9lu*funft ertfjeilen fann, wirb

ba* ö^cfctjbucb Sibi $M)clil'* ju iWatfjc gebogen. ©ewöfjnlidj wirb aber Weber

ba* Urtb,cil be* Äabi nodb ba* gcfd)ricbcnc 9?ed)t in Slnfprud) genommen, in

ber »"vamilic fdjlicbtct ba* §aupt, im Xribu ber Gfjcf bic anfälligen Streitig-

feiten, bei festeren tritt nur nod) bic SBcfintttlung bc« SDiarabut« fjinm. Die

Strafen, weldjc von bieien beiben jRidjtern in erfter Onftanj öerfügt Werben

fönnen, finb 0*e(bftrafcti, förperlidjc 3üdmgung (©aftonnabc) unb bic Seiten*

ftrafc. ©efängnip unb Xobc*ftrafe werben niemal*, audj öom ftabi niebt

nerbängt, unb wenn bic* fjente bod) in 9tyat unb 9fb,abamc* üon Seite ber

türfüAcn ^cfjörbcu gcfcbicfjt, fo fügen fid) bic Xuarcg f)icr nur ber Waffen-

gewalt bc* Derbsten liinbringling*. Unter fid) fönnen l*crbred)cn, weldjc fo

ftrenge ?lbnbung crbcifcbcn, nur burd) iölutradje geführt werben, $ei ben

Xuarcg gilt ba* alte (*cfc£: ?(ugc um 3ütgc, 3af)n um 3al
)
n- £>k näcbuen

^crwanbtcu bec Cpfcr* eine* sJMorbc* beftimmen in foldjen ftätleu bic

:)?adtc unb biefe beüefjt, wenn niebt fjeijser JHadjcbnrft bic 9iäcber befcelt, im

(Sttag eine* 33lutgclbc* t»on Seite bc« ÜJiörbcr* ober aber im ©cgenfallc in

ber Xöbtttng bc* Sdiulbigcn. 3Scf)c biefem, ja wcfjc feiner ganzen Jamilie,

ber erfte Ü)Zorb siebt eine ganjc Weibe neuer SDiorbc nacb fid), bi* bic
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cinjig Ucbcrlcbcubcn fich unter Vermittlung ber 3Rarabut* Dcrföf)ncn föuucii.

Manchmal fallen gange Familien ber $(utraa)e in biefer Seife jnm Cpfcr.

ÖMücflichcrwctfc finb foteftc Verbrechen feiten, heutiger fjingegen ber itinbc**

morb in ivolgc unerlaubten Umgänge*: in biefem $a(lc fällt e* bem Vater

anbeim, bic feinem Jpaufc angetane Sdwiacb m rächen, gcwöfjnlict) aber

uerbirgt er feine Schanbc.

2lm 3chtufic biefem (iharafterbilbc* bei? Xuarcg Volfc* wollen wir einige

SBorte ben Gebräuchen bei Geburten, ^ochjcitcn unb Xobtenbcftattungen

roibmen. Tie (Geburt eine* äinbc* wirb burch feine befonbere Jcftlicb/feit

gefeiert, ift c* ein ftnabe, fo ift er willfommcn, beim er Dcrmcfjrt bic £aty

ber Verthcibiger ber Jyrcifjeit unb Unabfjängigfcit bc* Stammes. 3m Gegen*

fatje ju ben Arabern nehmen bic jungen ÜNänncr feinen 3lntfjcil an ber

43eratf)ung ber öffentlichen Angelegenheiten bc* Stamme*, erft mit Diesig

fahren tritt für ben Xuarcg biefer bcbcntung*Dollc Moment ein, oor biefer

Seit nimmt er nur au ben Stümpfen, nicf)t an ben Verätzungen Xfjeil.

Xicfc lange datier ber Unmimbigfcit erflärt fic^ Olli ber i'anglcbigfeit ber

Xuarcg. .punbcrtjäfjrigc (»reife finb nicht* Seltene*, ja wie £iwcmicr

mittfjeilt, ftanb einer feiner ivübrcr im Hilter Don fjunbcrtfünfjig 3afjrcn.

2luo bcmfclbcn Grunbc werben auch bic Crfjcn in Diel reiferem Sllter

al* bei ben Arabern gcfcbloffcn ; feiten fcfjrcitct baö 3)cabchcn cor erreich^

tem swanugftcu, ber Wann oor beut brcißigficn 3afjvc jur Gfjc. £ac< 9?edjt

ber Xrcnnung ber eingegangenen £f)C fte()t bem Wanne $u, boch wirb ber

Xargi nicht cljer feine ncucrforcnc ^rau in fein £cit führen, beDor er nicfyt

ba* weitere Schicffal ber oerftopeucn erften #rau geregelt hatte. £ic Der*

heiratete $rau genießt um fo größere* Slnfeheu, je mefjr ftrcunbc unb

Verebter fie unter ben noch, lebigeu Wänncrn jäfjlt, boch barf fic, um ifjre

(ihre unb ben guten 9fuf m erhalten, feinen unter biefeu irgenbwie beDor$ugcn.

(5inc Jrau, bic nur einen ftrcunb hätte, ober einem unter mehreren ifjrcr

Verehrer befonbere Gewogenheit bezeigen würbe, wirb al* Dcnufjrt betrachtet

unb öffentlich, befebämt, Alle* würbe mit ben Ringern nach itjr weifen.

Xic nationalen Sitten bc* luareg*Volfc* finb aber befonber* burch ba*

Verhältnis ausgezeichnet, ba* jmifeben Männern unb tyraueu i Wäbcb>n) mit

Aufnahme ber Eheleute fjerrfcht, unb ba* Dielfach an bas Winneleben bc*
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beutfdjen unb fransöfiföcn ^Mittelalter* erinnert. <Bo barf ba$ Xargi*2Seib

auf ben Sitfjam trjrc« bitter« einen Sobfpruc^ [tiefen ober auf feinen Sdulb

einen ®lü(fwunfdj fdjrciben, ber 9?ittcr feinerfeitä wirb ben tarnen feiner

Sd)önen in bie Seifen eingraben unb iljrc Xugenbcn unb 2?orjüge greifen,

unb ittiemanb roirb barin etwa* SlnftöfcigcS ober UcblcS finben. £er greunb

uub bie greunbin, fagen bie Juarcg, finb für baä 21uge, für ba$ £)cr3 uub

uidjt bloö für bie Seibcnfdjaft, wie bei ben Arabern.

gaft attabcnblidj oerfammefn fid) bie grauen unb fingen, inbem fie

fid) mit bem SRcbafa begleiten, uub improoifiren ir)rc ©efänge gleid) ben

Iroubabour« beä üftittelaltcr*. 3m $albfreifc fauern fid) bie Scanner um

bie Sängcrincn, unb um biefe ju crjrcn, crfd)cinen fic in ir)rcm beften Staate.

So patriardjatifdj fid) au$ fonft biefe (Mräurfie barftellen, fo würbe bie

»erheiratete grau bennorf) mwerweilt bie Trennung oerfangen, würbe fic

eine töioalin entbeden, unb ber ÜRann r)at ba$ 9fed>t, eine ber Untreue

überwiesene grau ju tobten, ob>c itjrer gamitie barüber ftcdjcnfdjaft geben

m müffen.

3m erjetidjen 9?crfcr)re gilt ba$ ©efefe, baß bie grau bem 3ftannc

@er)orfam fdjulbet, biefer aber in ben ®rcn$en feiner Hilfsquellen für ben

Unterhalt ber grau ju forgen fjabe. Tic grau ocrlaffcn, ift fdjon ein ©runb

5um Vorwurfe, £>ie Xuarcg * (Seeleute effen gemeinfdjaftlid) ; im ©egenfatje

ju ben Arabern, bei Welmen ber £err allein unb bie beften Jöiffen fpeift,

erhält bie Hargi-grau immer ben beften Xljcil beä SDiafjlcfl, bod) giebt e$ aud)

unter ben einjclnen ©cridjtcn foldjc, welche au$fd)liej$lid) einer ober ber

anberen (5r)cr)älftc jufommen, fo 3. werben ba$ §ers unb bie Cringeweibc

eine« £t)icre« nur oon ben Männern genoffen, hingegen fommen bie S'eber

unb Bieren ben grauen $u, 2r)cc unb Kaffee werben auSfddicjHid) nur »01t

ÜKänncrn getrunfen.

&as Jöencfjmen ber luareg-grauen ift immer anftäubig unb würbig, in

#cfcUföaft pnb ir)rc Bewegungen tum einer 21rt (Stilette beftimmt, alä 3eid)en

ber Sldjtung oor einem s
ITCannc, mit bem fic fpred>cn, ocr^üllen fic oor ifjm ba«

öcfidjt : ba fic aber reinen Sctjlcier tragen, fo wenben fic bem epredjenben ben

Diücfcn ju ober ocrr)ü(len if)r ®cfid)t mit bem Gnbc it)rc$ Ucbcrwurfc«. —
3m t)äu*Iidjcn i'eben ift bie Xargi-grau ber Slrabcrin gegenüber eine gürftin,
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fic ift wcbcr genötigt, ba« &orn ju mafjleu, noch auf ihrem ;Kücfcn §olü

itnb Sana-

;u fd)lcppcn, noch ;u lochen, alle« bic^ lüirb von ben Sclanen

beforgt, fo baß ber largi- Jyrau gleich bcn tarnen be« chnlifirtcn Cruropa

hinreiebenb 3cit bleibt, fich ber Vccturc, bem «^reiben, ber 3)cuftf unb

feineren £>anbarbcitcn («tiderei) 511 wibmeu.

Tic Jpochjcitdfcierlichfeiten äfjneln jenen ber Araber, nur führt fjier

nicht ba« fulvex ba« große ©ort. 33ei ben Gblcn werben hoch su 9)?chcri

Jvantafta« aufgeführt, c« wirb gefungen unb bic 9?adjt h»»burch erftingt ba«

3picl bc« OicbAfa, bei ben Veibeigcncn unb Sclaocn Wirb bei bem Mangc

ber Xcrbufa (Xrommclinftrumentt ein ben Regent nachgeahmter £anj auf

gcfüfjrt. Gin SNarnbut ttolljiefjt bie ^oc^scitlic^e Crinfcgnung unb rebigtrt ben

(inecontract, wenn ein folchcr für notfjwcnbig erachtet wirb, was gewöhn-

lieh nicht ber Ja« ift. Stt werben fpäter noch Gelegenheit haben, einer

arabifcheu .HpochjcitS-^antafia beizuwohnen unb Wolfen bc^afb hier Don einer

eingchcnbcrcn «ebilbcrung abftehen.

S3efa)tieBt ber Üargi fein bewegte« Vcbcn, fo wirb er, wenn er nicht

etwa allein auf ber 9ieife ocrunglücft ober fern oon ber §cimat im Kampfe

mit überlegenen 3'cinben fällt, nach ben 9?orfdjriftcn bc« 3«lam« beerbigt,

fein i'eichnam wirb mit ^etBciu ©affer gewafchen, in ein neue« feinenlacfcn

eingewicfclt unb in bic Grrbe uerfeuft • war er wohlhabcnb, fo werben bem

lobten aromatifche Kräuter unb (rffeujen mitgegeben, Stilen aber bic

cntiprccbcubcn Gebete gewibmet. Dod) wirb ber Xobtc nicht beweint, ja hat

man ihm einmal bie legten Orf)rcn erwiefen unb ihn jur Grabftätte geleitet, fo

wirb nach bem Sübnopfer ein Xobtenmahl eingenommen unb bann oermeibet

man ängftlich 3Ulc«, wa« an ben lobten erinnern fönnte. Da« Vager wirb

gewechfett, fein :Namc wirb nie mehr genannt, unb bamit er gänjlich au«

bem Gcbäcbtnij$ fehwinbe, erhalten bie Sinber, mit 9lu«nahmc jener in ben

Familien ber Scbcifh« unb atfarabut«, einen neuen Flamen — ber mit ihnen

lebt unb ftirbt.

Unb nunmehr ju unferer Keife surücf. ^achbem wir bic $ammaba

crflommcn, erreichen wir ba« febon erwähnte tlcine Sabi Qn s
)la\ax

;
jwifc&cu

bieiem unb bem nächften, eine Xagcreifc näher an ^habamc« liegenben 333abi

^Ighahar iDicllcn würben bic beiben franjöfifdjcu üKcifcnbcn £ournanr ruper6
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unb 3oubert im SlprU 1874 oon bcn fic bcgleitcnbcn 3fogfja« * Xuareg

fjinterftftig ermorbct.

£ournauj £)nper6, in früheren Oafjrcu Üftarinebeamter 31t Saint Voui*

am Senegal, jnlefct (irjicljer in Jrenbab, in ber ^romnj Dran, faßte bic

^reitfaufgabc ber ^arifer geograpljifcfycn ©cfcUfdjaft in« 3(uge nnb fuefate

einen centralen §anbel$»eg swifdjen SHgcrieu uub bcni Suban aufjuftnben.

llorbert Dountaur Pnpt'rc.

t

Velber war fein ÜDtanget an i*orficf|t cbenfo groß, ate fein pcrfönlidjcr SDZutf),

unb audj ber ©runb feine« traurigen SducffatS. Wm 1. Februar 1874 brad>

ber jRctfenbe in ©egfeitung bc« franjftfifdjcn $anbcl*mauneä Ooubert oon

Xuggurt auf unb erreichte glücfltd), einen neuen Seg über Gl 2(cf)it)a unb 33ir

loferi cinfälageub, am 18. beäfelben
sH?onat$ Ofljabamcs, n>o er oon Seite bc$

ftannafam auf ba* freunbliri)fte aufgenommen würbe. 'Sic eben roütfjcnbc $et)bc

ütuifdjcn bcn 31$bfdjer- unb Styaggar * Xuarcg oerbot ih,m, fein nrfprünglidjc*
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Urojcct cufjunchmcn unb über Obclcä nad) limbuftu oormbriugen, er mu|tc

ben Umweg über SKhat pcrfuchcn. £ocb aud) btefe Oioittc war im hohen

$rabe unfic^cv ; nach franjöfifcbcr Xarftcllung follcn ber Stabtrath, ja fclbft

*,mci 3fogfjaS * <ifjcfö bem 9Jcifcnbcn abgeraten fjaben , fid) nttfefot in bic

(Gefahr ju begeben, u. 23art) hingegen will au$ guter Cucllc in SRhat gehört

haben, baß c$ ben auf ir)rc $anbcl$intercffcn ciferfüdjtigcn iHhabamfcr Sauf*

leuten nicht einfiel, bic Guropäcr ju warnen, tro^bem 3cbcrnmun wußte, bajj

bie fteifenben in Begleitung ber 3fogha$ bem fixeren lobe entgegengingen.

Cf)nc auf bic 2i}arnungcn ju achten, brauen aber bic beiben fteifenben in

^cfcllfdjaft von oier Ofoghaä, benen fic Schufcgclb jagten, von Oihabameä

auf, oicr Xagreifcn oon fthabamc* gefeilten fich einige StammcSgenoffen ber

^ü^rcr unb Scbaanba hinsu, unb währenb eined harmlos fcbcincubcn ®efpräebc$,

ba$ biefc mit beu fteifenben anfnüpften, fielen bic ?lnfömmlingc über bie

ahnung^lofcn Cpfcr l)cr unb crboldjtcn fic. Sic waren ba$ Opfer einer

Ofacbc, welche bic Schaanba unb Slhaggar biennal üercint ben granjofen

febworen* weil franjöfifcbc Spahi* einen «poggar tShcf unb beu $rubcr eine*

<ihef$ ber Schaanba getöbtet Ratten, nadibcm bicfelbcn lange 3cit mit ihren

iöanben ba$ £anb unftdjer gemacht Ratten. 3« gleicher 3cit war auch swifdjen

ben 2J*bfd)cr unb 21haggar ber ftrieg ausgebrochen, ber (^runb hjcrju waren

nur einige £halcr, bic Don Dthabamfcr Sauflcutcn an ben Scheiß) ber

Omangafatcn entrichtet werben mußten.

£cr alte Schritt) (5g efeh Sdicd) war geftorbcu unb nach feinem 2obc

madjtcu feine beiben Steffen Ufcnaict unb Iflhctama auf biefe Abgaben

?lnfpruch. 91uiS fo geringfügigem ?lnlap cntftanb bic langjährige blutige $cf)be

jwifchen 3l$bfehcr unb ?lhaggar, bic fo oiclcn baö Vebcn foftetc, baß wie Schecb

Csman bem £r. ü. $aru nerfieberte, ?Jiemanb mct)r eines natürlichen

lobe«, fonbern burd» batf Scbwcrt fterbe. Siach bem ciimimmigcn Urteile

ber Saufleute in SKtjat war ba* 9fccht auf ber Seite £hetama>, bc* Sohne*

bc$ £abfcb Xfcbabur. ithetama ift feitbem im Kampfe gefallen, feinen Gegner

Ufcnaict lernte ü. «aru näher fennen unb entwirft folgcnbc* $ilb oon ihm :

Ufcnaict, ber jefcige Scbcifh ber 3mangaiatcn, fann ate Inputf eine* oornchmen

Jargi gelten. i*on rein weißer §autfarbc unb ungewöhnlich fräftigem Körper <

bau, befitjt biefer junge Iiiann eine wahrhaft hcrfulifdic Stimme, bereu tiefe*
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£röf)ncn fclbft bei gair, ruhigem Sprechen in Grftauncn fcfccn fann. £ic bunflen

2vugcn nehmen bei ber gcringften Crrregung ein wilbc* $eucr an, unb unter

bem fe&njarjen l'itfiam läßt fich eine ftavf uorfpringenbe Slblcrnafe erfennen.

Üflit biefen äitßcrlicacn (Stgenföartcn uerbinbet Ufcnaict einen heftigen Gfjaraftcr

unb leicht ucrwimbbarcn Stol'v fo baß ber Umgang mit ifjm feine*weg* leiert

ift. Seine Stammc*gcnoffcn fef)cn aber bariu nur bic notb>cnbigcn Gigen*

f^aften eine* »obren Schcifb. Ucbrigcn* meinte C*man,bcr Führer u. ©arp**:

Sleußcrlieh erfebeint Ufenaict wie ein C'öwc, aber im Onncren trägt er ba*

§er$ eine* ftiubc*. £amit wollte er fagcu: Schone feinen Stöfs unb Gbr*

geij, fo fjaft Du leichte* Spiet mit ihm. 2Sic r>. ©arp fpäter fanb, r)attc

D*man Siecht. Seine erftc Begegnung mit Ufenaict in SRfjat war nicht*

weniger a(* frennbfcbaftlicf}. 3m tiorncbmcn Tone bcanfprucf)tc er ©cfdjcnfe,

Wie ütartt) an ^atita fie entrichtet hatte. Tie Grrwibcrung, fycx in 9fl)at

gebe c* feine $cfchcnfc für ihn, ba biefe Stabt mm bem Sultan gehöre,

machte ihn wütbenb, unb inbem er etwa* Sanb auf bic flache $anb ftreute

unb bann wegblic*, jeigte er, baß er fich nichts um ben Sultan fümmerc;

al* er faf), baß feine $cftigfcit beu ffieifenben nicht einflüstern fonnte,

uerließ er in großer Erregung ba* £>au* nnb ließ fich nicht wieber fehen. Sein

Stolj ließ c* nicht ju, baß er fortan u. iöarn um irgenb etwa* erfucht hätte,

währenb er fonft uon allen Seiten in Kontribution Perfekt würbe. Xraf ber

fteifenbe ben froren i5f)cf beim ftalmafam, io blieb fein benehmen refermrt,

aber höflich- £i'°fe biefe* gefpannten $n$ctitnijfci unternahm Ufcnatet nicht*

gegen ö. Starp, als er mit C*mau in'* ©abt Libero '

5og. SRadj ber ftücffebr

uon biefem ?(u*flngc übergab r>. Start) bem Omangafatcu ^ CErjcf einen golb-

geftieften Saftan, worüber er feiner freubigen Ucbcrrafchnng fo unocrhohlen

9lu*brucf gab, baß er in ein laute* rma3clmllah
u au*brach unb mit wenigen,

aber fräftigen Sorten beii tKeifenbeu feiner iyrcunbfchaft uerfieberte. Die

Stellung Ufenaict'* ben Xürfen gegenüber wirb man am beftcu au* folgenber

Grjählung entnebmen fönnen. ?l(* bic Jürfcn in tKhat cingerüeft waren,

würbe ber Befehl gegeben, jeber Xargi müffc uor feinem (Eintritte in bic

Stabt ber Sd)ilbwachc feine Staffen übergeben. 9hm traf e* fich, baß ein

©ruber bc* Gbcf*, ber uicllcicbt uon biciem 33cfcl)lc noch "i<ht* gehört hatte,

ober bcnfclbcn ignoriren ju fönnen glaubte, burch ba* Ifwt feftritt nnb an bem
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bort poftirtcn Sotbatcn üorübcrgcfjen wollte, ofjnc feine ©offen nicbcrmlcgcn.

Tiefer ergriff ifjti am Sinuc unb bebeutetc if)iu, Sdjwcrt linb l'anje abm

geben. "Ter Xargi aber jog ben Told), ben biefe* 3?olf ftet* auf ber 3uucu*

feite bc* linfen Sorbcrarme« trägt, unb brofytc, ben dürfen nicbcrmftofjcn.

Ter überragte Solbat ließ beu Xargi (oc, worauf biefer entfloh,. 311* aber

ber Vorfall beut (iommanbanten, einem fcb,r energifdjen üDiamtc, gemetbet

würbe, ließ er 3Uarm fdilagcn unb alle Xruppcn unter bic ©äffen treten.

Ten Xuarcg würbe befannt gegeben, bafe bic Solbatcn auf fic feuern würben,

wenn jener glftdjtling uidjt binnen oierunb^waujig Stunbcu eingeliefert fei.

Ter Xargi fjattc aber auf feinem 2Hef)eri längft ba* ©citc gefügt Ta

crfdjicn ber alte Sater be* Entflogenen am Xfjore ber Stabt unb lieferte

fid) freiwillig ben dürfen au*, an Stelle feine* Sofjne*. Tiefer (Sbclmutb

ntad)tc aber fo wenig Ciubrucf, ba§ bie Solbaten beu wch,rlofcn 3)iann auf

beut Xrancöort in * (Seffingnip bermaßen mit &olbcnftöj$cn mi^anbeltcn, baß

bcrfelbe balb barauf ftarb, weil man ifpi, wie ber Gommanbant ftd) au«*

brüefte, m fcljr auf bic 43ruft gcfdjlagcn tjatte. So enbetc ber 2?ater be*

heutigen 3cöctfl) ber 3mangafatcn.

3S?ie wir bereit* erfahren Ijabcn, jerfällt bic große graction ber

3l*bfd)cr in mehrere cblc Stämme unb beren Ücibcigcuc, unter tiefen cblcu

Stämmen jcidjnet fid) jeber einzelne bind) beftimmte Eigenth/unlidjfciten unb

Xrabitioucn au*. So behaupten bic Omanan, Slbfömmlinge be« fropbcteu 51t

fein, eine örfdjcinung, bic inbeffen bei allen Ijalbweg* alten unb mäßigen

Familien ber mm 3*lam fid) befennenben SÖeuölfcruug 2(frifa'* wieberfchjt.

Tic ftittcrlidjfcit ber Xuarcg b>t ben grauen be« 3manan< Stamme«

bert Xitel timanokalin iföniglidje grauem gewahrt, ben fic ifjrcr 3d)önbcit

unb ih,rcr befonberen mufifalifdjen Senntniffc unb Jvcrtigfciteu halber in Slufprud)

nehmen bürfen. 3uweilen geben bicfclbcu große Soireen, ju wcldicu bic

Männer 0011 weit unb breit im größten Staate fid) einftnben, um bem

C^cfangc 511 laufdjen, ber auf einer Xrommcl itobul) unb bem mi* befannten

9icbafa begleitet wirb.

Tic grauen au* biefem Stamme finb aud) fcljr $ur (5fjc gcfud)t, ba

ihren ftinbern ber Xitel eine* Sdjcrif mfömmt, be*fjalb ift aud) ba* iölut

ber 3manan bei ben Xuarcg weit oerbreitet.
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3»r 3cit, al« riwctjricr feine cpoaVmadienbc iHcife in ber 2aliara

unternahm, übten bic Cragfycn bitrcb bie in ber ganjen ^raction ber 3(«bfcbcr

bocbangefcfjene unb einflußreiche ^crfönlidjfcit ifjrc« Gfjef«, bc« Sdjcifb«

3fb,enuft)en, eine gewiffe Hegemonie an*. £a« 2lnfcb,en bc« Gb,ef« grünbete fia)

aber auf bic in ber ganjen 2l«bfcficr*(SonfÖberation unübertroffene öcwanbt

beit in ber Jpanbbabung bc« Scbwcrte« unb Scbilbc«, in jweiter i'inic auf

feinen ftcicfatfjum unb feinen gearteten (ifjaraftcr, beut Xtwcttricr alle tfner

fennung joüt. £cr 9iuf ber Cragbcn fanb in ber Irabition bc« Stamme*,

nacb welcher etnfl ein Heine« $äuflcin Cragbat unter SCnfüfjrung bc* im

ganzen Juareg^anbc feiner lapferfeit unb feine« Oteicbtljumc« falber befannten

<ig<3:incferba«, bic Bereinigte ÜHacbt ber xlmanan unb 3mangafaten feblug

(c« gefebab, bie« in ber 5?äf)c eine« ifolirten lalljabaumc« , ber feitbem

3Uf}cl<n*Gbofan, nacb beut Slnfüfjrcr ber oercinigten (Gegner beipt), mäcbtigc

Untcrftütjung unb würbe bureb ein $cbicbt gefeiert, tu tnclcbem bic Tapfer-

feit unb ber 9tcicbtf)itm bc« Stamme« befungen ift. 3fl)cnufbcn war einer

ber reiebften Xuarcg unb fonntc 100 Streiter in'« J>elb ftcllen unb cbenfo

öiele ÜJieberi.

Xa« 21ttfefjen bc« Stamme« war fo grop, bap jwei tunefifebe Stämme

an 3fbenuff)en Jribut ^af)(tcu. Seither fiabcu fiö) befanntlicb bic ^crljältniffc

grünblicb geänbert, mit bem (finmge ber dürfen in 9it)at traten im l'agcr

ber 2l*bfdscr grope Spaltungen ein, unb wer ftd) niebt unter bic türfifebe

•perrfebaft beugen mochte, tjatte nur bic Sah,! jwifcbeu 3lnfcblup an bic

?lb,aggar unb ?lu«wanbcnmg. 3tf)itarb,cl, ber 3(menofal ber Slbaggar, ift nun

ber einzige unabhängige (Sljcf ber uörblicbcn Ittarcg unb um tyn fdiaarcu

ftcb alle Stämme, bie ihre alte ^reifjeit bewahren wollen. Sclbft nacb einem

Sricbcncfebluffe werten feine bisherigen 2?crbüubctcn, bic Omangafatcn, 3fogha«

unb ocrfcfaicbcnc 3mrh,ab, faum m ifjrcn früheren Häuptlingen mrücffcfjrcn,

gegen bic fic fo lange 3af)re ftrieg geführt. Ü)Jit beu Cragljcn ftritten febon

in bat Oatjrcn 1860— 1862 bic 3mangafaten um bic Suprematie in ber

(Sonföbcration ber 5l«bfcbcr. (Siner ifjrer früheren (Sfjef« ift im« al«

iöcfchüfcer unb ®clcit«mann Tv. 3?arth/« befattnt, e« war bic« £atita ; beute

ftct)t ber Stamm unb fein CSfjcf llfcnaiet an ber Spifcc ber noef) fclbftftänbig

gebliebenen, gegen bie Slfjaggar fämpfenbcu 3l«bfcb,er.
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£cr Stamm bcr 3mcttrilalen, tu Jycffan anfäfftg unb acferbautrcibenb,

hat fchon feit mehreren 3ahr$chntcn auf jebe politifcfjc ftolle öev>ic£itct.

Xagegcn ftnb bic 3habf)anarcn bic unfteteften uub ungeftümften }?omabcn

unter ben 3($bfdjer. 3n allen Kriegen ber 3l*bfdjer gegen bic ^Ijaggor fjaben

fic ftet« i^rc StammeSgcnoffen an bie (Gegner Perratbcn unb mit biefen

gcmcinfchaftlicbc Sache gemacht. Sic finb auch bie Wegelagerer an ben großen

$ecrftraßcn bcr Sfiftc unb ^lüuberung ift bic ^anptqnclle ihre« Ginfommcn«.

SBon ihrer 2?erwegcuheit giebt folgenbc ftbefft eine 2?orftclluug : 3chn üttänner

biefc« Stamme« jogen im 3ahrc 1860 oon XMchanct 1200 Kilometer nach

Sübwcften in bic ??äf)c Don 2imbuftu, um über bic Üameclc bcr 9lnf)ängcr

be* rcligiöfcn Crben« bcr 3)carabut* (51 «affat) bcruifallcn; ber SHaubmg

gelang auch, unb 300 Samcclc würben ih,rc teilte. Stuf bic iRcclamation be«

3)?arabut Sibi 9)?ob,ameb h> Ratten fic noch bic Kühnheit, bemfetben al« ®aft*

mab,l ba« ^inydf oon einem geraubten ftamcelc oormfcljen, wa« al« halal

umerlaubt) oom SWarabut mrücfgcwiefen würbe. Sibi 3)?otjamcb ftagte nun

ben Stamm bei bem 21mghar bcr Slsbfcber unb biefer befchloß, ben 3habha*

naren bic iöcute abzunehmen, um fic ben rechtmäßigen iöcfi^crn mrücfuiftellcn;

boeb, bcoor bic 2l«bfchcr fich noch mm ftricgSmgc oorbereitet Ratten, war bcr

ganjc Stamm nach, allen ^immclsgcgcnbcn in bic ©üftc geflüchtet, bic

öcutc mit fic^ fühjenb. Vergebliche s
3)iüb,c, bic Räuber nunmehr aufjufinben.

£urd) ihren Gb,arartcr al« 'üttarabut«, bureb, ih,rc eingab,! unb bureb

bic angcfcfjcne unb einflußreiche perfönlichfeit ihre« cinftigen (5b,er« Si^Cthman,

welcher im Oaljrc 1870 auf bcr Wtcfrcife Don ber Pilgerfahrt nach TOfa

in bcr SSJüftc ftarb, nahmen gm 3ei* £uoct)ricr'« bic 3fogh>« einen hcrüor*

ragenben 9fang unter ben Slsbfcher ciiu Cbwob.1 2)tarabut« unb al« folchc

nur im Salle ber persönlichen Stbwchr m ben Waffen greifenb, finb fic als

tapfer befannt. Sic haben feine Vcibeigcncn, ba bcr 3«lam überhaupt bic

^cibcigcnfdjaft oerbictet, aber wie alle 9ttarabut« Ijabcu fic eine große 2ln$af)l

freiwilliger Slmjängcr ($hobbam) unb eine große 3af)l oon Sclaoen, welche

unter 2lufficht bcr erftcren bic f>äu^[ic^en Arbeiten oerrichten unb bic ^cerben

hüten. £)ie J^auen bc« Stamme« genießen bic ooüftc <yrcif)cit unb finb

ihrer (^cfducflichfeit, ihrer Umgangsformen wegen im ganjen Vanbc berühmt,

(bleich ben Stauen bcr 3manan finb fic in ber üJlufif fehr bewanbert unb
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in bcr (Veroanbtneit, ba* 2)M)eri ju bcftcigen, unübertroffen, in ibjen Käfigen

fjorfenb, wiffen fic mit ben gemanbteften Üttefjeri^Dieitern um bic Sertc 51t

reiten, unb um biefe ©croanbtljcit ficö pt erhalten, unternehmen fic in @efeß*

febaft, ohne Don einem ÜWanne begleitet $u fein, fCeinc Reifen.

SkCtljman, bcr Cb,ef bc* Stamme*, neben 3ff|cnuff)en bcr angc<

ferjenfte 9flann unter ben ?l*bfd)cr, begleitete aurf> 2)tojor going im 3ab>c 1827

auf feiner tteife Don ftfjabame* quer burdj ba* i'anb bcr Xuarcg über 3nfalal)

uad) limbuftu. 9hir feinem Ginfluffe unb feiner georteten Stellung al*

aJhrabut fonntc c* gelingen, einen Cfjriftcn, bcr feinen Glauben nie vex-

b,cf)ltc, glüeflid) burd) fanatifdje üDhifclmaiicn 311 füfjrcn. 3m 3aln*c 1862 war

c* nneber Si^Ctlnnan, lucl^cr nid erfter Juarcg, bcr (Sinlabung £>uDct)rier'*

folgenb, uad)
v
]?ari* fam. 311* lib,cf be* Stamme* Ijattc Si-Otfjman feinen

Sit in bcr im V'aubc bcr Tuarcg cinjigen Sauna Uimaffanin, bereu ü)?ofabbcm

er »ar. £ie fefjr befudue liaraDancnftraße Don Otfjabamc* uad) 3nfalab,

ftept unter bem ^ßrotectorate biefe* Stammet, unb alle rocrth>ollen ^robuetc,

n>cld)c auf biefer jRoutc tran*portirt merben, finb aitffdjlicßlid) bcr lieber*

roadnmg bcr 3)iarabut* anvertraut; biefe* ^rotectorat ift um fo undrtiger

für ben £anbcl, al* auf biefer dfoutc ba* meiftc $olb oon 3nfalaf), refpectir-c

Jimbuftu nad) ftbabamc* unb weiter mit bcr ©eftimmung für Ornropa nach,

Xripoli gelangt, suweilen erreicht ba* in einem 3af)rc auf bicicm SScgc

trau*portirtc ©olb aMbftaubi einen Sfikrtf) üon brei aMillionen Jvranc*.

Crra Ifjcil bc* Stamme* reift al* ambulante 9HarabuW, SDKfjtonfrni

gleich, ba* gair,c 3afjr fjinburdj in bcr ganzen centralen unb rocftticöni

Samara, unb bat Don biefer feiner bem 2>ogcl gleidicn Xhätigfcit ben tarnen

3fogf)a**n*3gebf>ab. £ic freiwilligen Liener biefe* unb be* ben Beinamen

9TUfßran fülircnbcn Jtjcilco, beibe
sU?arabnt*, beißen 3fogfja*^ct<2obol,

Don bcr Jrommcl fo genannt, welche fic auf ben 3"9CU tywx ^crrcn 5U

fdjlagcn fyabcn, unb mcldicr $cbraud) nod) an ba* ^oflcben bcr alten Sultane

bcr Juarcg erinnern mag.

Xie 3f)cb,auen finb bic 3)iarabut* bcr fcffanifdmi luareg. 3m @cgcn<

fafcc $u bem allgemeinen (5l)arafter be* 3?olfe* finb fic fefr,r mittbeilfam,

friebfertig, babei gaftfrcnnblieb, mgleicb aber and) oft bcttclf)aft, mbringlid).

d'barafteriftifd) für bic bevorzugte Stellung be* 95?eibc* bei ben Xuarcg ift
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c«, bag mr 3C'*/ £uocrjrier ba« £anb bcfudjtc, eine Jrau al« CSfpcf ber

Dfarabut« biefc« Stamme« fungirte unb ifjrc fcltcnc «djönfjcit in großem

ftufc ftanb.

Ginunbjwanug läge finb ucrfloffcn, feitbem wir 9tfjat ocrlaffcn haben,

ber fommcnbe Tag finbet un« fdjon in ben Utaucrn ber ^panbclcftabt

Wjabame«, mir nehmen oorlaufig oon bem Iuarcg4?olrc Olbfctoicb unb rieten

unfere Blicfc nad) Horben.

üflit bem gritycften bc« näcbjtcn läge« aufbrcdjcnb, jicfjcu wir über

eine oöllig fafjfc, oon $af)lrcid)cn Riffen burcftfurc&te (Sbcnc, im Oiorboftcn

winfen un« bic röttjlicb, gelben £üncn entgegen, wcl*c ber Cafe 3tf)abame«

oorlagcrn, balb aber weibet fidj unfer Singe an ben bieten, fmmuefen Jahnen«

fronen — ba« 3iel nad) müfjcoollcr ©fiftenwanberung. 3c näf)cr wir ber

«tabt fommen, befto größer wirb bie Bewegung in ber iSaraoanc, bic

Ovtjabamfcr ftauflcutc oerneigten fid) fdjon bc« iDiorgcn« tiefer al« bi«f)cr

nad) Cftcn unb bic (lebete währten aud) länger. Ol Hol) war gnäbig unb

behütete und vor ben mannigfadjen ©cfafyren ber Söüftc. lieber ein au«gc;

bcljntc« ^latcau, bebeeft mit ben Oieftcn antifer bauten, aufredet ftefycnbcr

Oiuineu, runber unb »icrccfigcr Xfyürmc, Saulcnfdndjtcn unb 2d)uttmaffcn,

bajwifdjen bic au« neuerer 3c 't ftammenben ®rabf)ügc[ ber iKfjabamfcr unb

fjic unb ba jerftreute Heine Vager i 3trof)fjüttcn) ber Xuareg, bic ebenfo

wie in tKfjat extra muros bleiben, jietjen wir jum §auüttl)orc ber 2tabt,

ba« an ber ^orbweftfeite ber Umfaffung«maucr liegt. £a« ^lateau, ba« wir

übcrfcbrcitcn, einem riefigen jlirdjfjofc glcid), tjeißt bic Grbcnc ber (»öfeen, ba

bie Oifjabamfcr jene Bautcnrcftc mit bem tarnen (Sdnamen i ©öfccnbilbcr )

belegen. Tic 3(nfunft ber (Saraoanc ift ben Bewohnern ber etabt nidu

uubefanut geblieben, febon auf ber ßiöfeenebene sieben un« flcine (Gruppen

uon iHfjabamfcrn, bic 2?erwanbtcn ber «auflcutc entgegen, fic 3111c tragen gteid)
•

unferer 3mangafatcn Begleitung ben l'itfjam, ba giebt c« ein Begrüßen unb

freubige 3lu«rufc, bic 3(rabcr, bic un« auf ftoljcn Otoffcn cntgcgcnreitcn, (offen

ba« ^ulocr fprcAen unb ocranftaltcn eine fleiuc „^antafia", eine gair,c

Sdmar Ijalbnacftcr üuareg Hinbcr mifdjt fidj unter bic Garaoanc; in bicier

Begleitung langen wir bei bem ^auutt()orc an, oon mcldjcm ba« $a(bmonb-<

banner fjcrabwcfjt ; faum baß wir ben $afmen$atn betreten, ber *,wifd»en ber
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SBaümaucr unb ben näcbftcn .päufcrn bc^ «tabttfjeifö, bcr Äöcni Itafit fidj

ausbreitet, a(* fid^ bic Tcrraffcn ber ,$äufcr mit ucrfdjlcicrtcn grauen

gcftaltcn füilcn mtb ein fanganfjaltcnbc* Jvrcubcugcfcf>rci im« empfängt. 3n

aüen (Härten auf beut 35?cgc, bic ben ^afoicnh>in bcr Cafe bnrcbquercn, unb in

ben engen ©äffen bcr Stabt, niefit minber in ben Käufern Ijcrrfcbt ein unge

roöljnlidjc* Cebai. Tic rücffef)rcubcn Äauffcitte, ton ben Skltcftcn beä ©cmetnbc«

ratfjctf irfdiemaa'i begrüfu, werben balb tton bcr anftürmenben 2ttcugc Don

33cfanntcn mit fragen über bic fteife unb ifjrc <Kcfu(tatc, über bic ftraa^t

unb bic greife bcr ^robuete im £uban überhäuft. 2x% trennen und »on

nnferen frennbtiAcn @e(eit$männcrn, bcfcncnfcn bic $efd)ü(er bcr (5arar>anc

reiebudj unb fudjen mit unferen Wienern bic febattige $iüf)(c bc$ geräumigen

£aufc$ eine* bcr $anbcl*leute auf, bic mit und von ^Kljat angefommen finb.
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VI.

Von ilkibanxcs nach gishra

Änfer crftcv 2Wuo), nacfcbcnt wir un« Dorn ©üftenftaube gereinigt unb

liniere beften Otoofinber angetan, gilt, wie bie« üblif, bem Staftnafam ber

<2tabt, Si ÜWofjantcb bn 3üirfia, benn 9ff)abamc« ift eine bem Button unter

tljonc Stabt. ©ir werben frcunblieö empfangen, — ber Sßw £jcrulbi

(:Wcgicrung«pajs\ ben wir im« in Xripoti au«ftcllcn ließen, tfjnt SSnnbcr, —
nnb mit Crrfrifdjungcn gelabt. Okdjbem im« ber SaYmafam feine« Dollitcn

Scfmljc« oerfiebert, fcfjrcn wir in unfere 33cf)aufung jnrücf, nof t»or Crinbrucb

ber }Jadjt bringen im« bic Liener bc« öoiwerneur« eine rcidjlidjc £iffa,

befte^enb an« einem 8u«fu«brci mit ^üfjnerfleifdj, einem £)ammclragout, ba«

reiflich mit Snoblaud» »erlebt ift, unb Crangcn 311m Tcffert, bem wir an*

alle (Sfjre antfmn, felbft unter üftitfjilrc ber Liener fönnen wir ba« reiche

9)?af)l nift bewältigen. £ocf> auf an im« ift e«, bic (^aftfrcunbffaft 311

entgelten, unb am näaVtcn Jage bürfen Wir c« nift untcrlaffen, bem So'fmafam

unfere @effenfe 311 überreifen, bie naf ©üftengebrauf jcbcnfall« ben

sh?crtf) ber im« gclciftctcn £icnftc übertreffen müffen. Unfcr §au« ift balb

ba« 9?cnbc3»ou« ber ©ürbenträger ber «tabt, bafb ift e« ein SQfttglicb

ber £ffcmaa, balb ein folcbe« ber $onbcl«fammcr t;J)icbff ele«), balb ber

$?aiaVagf)a (ktt (5ontmanbant ber Sruppeni, bie im« mit if»rcr (Gegenwart

beehren, felbft ber Haimafam Dcrgißt nift, fiel) perfönlif naf imferem iöcfinbcn

311 erfimbigen unb eine SBrifc mit im« 31t plaubern, fif bie OJcuigfeitcn

au« bem ?(bcnblanbc crjüfjlen 311 (offen, er ift immer tum einigen Dienern

begleitet, weife ifjm bic JKaufutenfilicn unb ben gaffte naentragen. So
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fcb>cid)clh>ft bicfe Befuge auci) ftnb, fo toürben »wir nadj bcu Stvapajcn

einer jtoeiunbjroansigtägigcn 35?üftenrcifc c« boef) üorjicfjen, Ühtf)c ju finben —
boef) barein t)eißt e« u* gebutbig ergeben, e« ift nocf> ba« geriugftc Ungemacfj.

Unb nun jur Stabt, beren SBcficfjtigung wir einige Jage nübmcn

motten, bevor nur weiter naeö Horben in ben JOafcngürtcI be« 2uf unb

ber 3^an aufbrechen. Üiljabame« ift eine ber äfteften Stcibte 0£orbafrifa'«.

Xrabition unb ©efcfncfjtc beftätigen e« nirtn minber, a 1 e bie üorgefunbenen

Oiuincn au« bcu oerfefnebenften 3c 'ICPoaVn unb üerfduebener 2?ölfcrfcf)aftcn.

So Wie aUcntfjatöen in ber ganjen Söüfte, fo war audj bei ber 2lulagc ber

Stabt 9?t)abame« ba« 2?ort)anbcnfcin einer mächtigen Süjjroafferqucttc, bie

auf einen größeren Umfrei« f)in bie fafjfe naefte Süftc in eine fruefttbare

Oafc umroanbcltc, ber beftimmenbe Factor. Xiefe Otette, auf gwei leiten

htra? eine £ünen$onc, im Horben buref) bie ?lreg<9tegion, im ©eften burefj

bie £ünen oon ebetjen, an größerer (Sntwicffung gcfjinbcrt, fag auef) über*

bie« auf bem großen ^anbctöJuege, wefcfjcr Don ber Sflittefmecrfüfte nach; bem

gefjcimnißr-oUen 9iigritien füfjrtc, nur fo läßt c« fidj erHären, roie bie Uten

)i<S) cntfcfjliefjen fonnten, inmitten ber traurigften Ccbc ftcf) anfaffig ju matten.

9taij ber Srabition ber ftfjabamfcr foü ber Urfprung ber Stabt bi« in bie

3cit Stbrafjam"« jurürfgreife«. £?ic Crntbccfung eine« Ba«relief« buret) 35uoct)ricr,

ba« mit bem cfjarartcriftifcfjen Arbeiten ber alten Crgtjpter bie größte SIclmlidj*

feit befifct, läfjt c« af« t)öcf)ft war)rfd)cin(icf) gelten, baß fn'er im graueften SUter*

tffttm eine Guftur bfüfjte, bie, wenn auef) nicf)t auf ber Jpöfjc ber cgtjptifcfjcn,

fo boefj eine biefer oerwanbte ttar. (Sine »eitere Bcftätigung ber örtlichen

Srabition erhalten roir burd) $(iniu6, welker ju beginn ber cfjriftlicfjcn

3eitrecb>ung in ber ©egenb ber blutigen Stabt Difjabamc« i'ibno * Ggtiötcr,

b. t). Öibrjer egt)ütifcb> Stbfunft »ofmen läßt einer fpätcren Cpocfjc, gennp

aber Dorrömifcf)eii, gehören bie Ruinen bc« <ßfatcau« ber 6«namen (OWfcen) an.

£ur>cr;rier crbHcft in ifmen bie unjnjeibcutigen Beiucifc ifjrcr garamantifdjen

§erfunft; obwofjt bie @egenb um ftfjabamc« nicfjt bie eigentliche §eimat be«

iWfc« war, fo ift boef) bie Ucbcrcinftimmung be« ueriucubetcn Baumaterial«

unb ber Bauart mit jener ber alten Öaramantenftabt Tfcrjerma 31t auffalfcnb,

um bie C«namcn einem anberen 3?offe jufc^rciDeu 311 Mutten. 3um großen

Xljeile au« ben aufredjtftefjenben Steffen runber unb oiereefiger Xfjünne
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beftehnib, bcfiubet fic» in jcbcm folgen Shurmc $u ebener (irbc eine weift

gut erhaltene, oben fpifc julaufenbc gewölbte Stamm« unb in einigen über

bcrfcibcn ein jweiter nrjnli&cr SRaam, $u bem tum Sfoßcu fteinerne Stufen

binanffüfircn. 3lu* feftem Material gebaut unb üicllcicbj bureb, dauern unter

-

cinanber r>erbunbcn, fiattcn fic marjrfc^ctnUc^ ben boppcltcu 3wccf, fowol)l

als 3ufhtd)t*ftättc unb Sdjafcfammcr, wie audj juv 3?crtf)cibigimg gegen

fcinblicbc Eingriffe 511 bienen. £ureb, ^liniuä wiffen wir ferner, baß unter

ben im 3abrc 19 t>. ßfyr. burd> ben (3onfu( Cornelius ©albus SRom unter-

worfenen Stäbtcn aueb eine folcbe mit Hainen „linbamuS* fignrirtc, in ber

Wir bas heutige 9tf)abamc$ leicht wieber erfennen. *8i* 1860 war es nod?

jüpcifclbaft, ob ber Söcftfe oon iSnbamus für 9tom ein »orübergebenber ober

bauernber war, ttlfl im genannten 3abrc ^uocuricr eine fcr)r wichtige römifebe

3ufcf»rift entbeefte, weldje nid»t nur bie lange £auer ber ©efefeuug beweift,

fonbern and) weitere rctail« über bicfclbc enthält. Tic Onfärift würbe oon

vilicrbonneau unb Üiegnier als au« ber ftegierungsjeit Sllejanber Scocru*

221—235 n.QfjX.) fjcrrüfjrcnb beftimmt unb befagt, baß (Stobamu* bamal*

jur frooinj Wumibia geborte. l'lneb anberc fidjtbare Spuren ber ftömer-

bcrrfAaft finb noeb, oorfjanben. So ftefjcn im 3nncrcn ber beiben $aupt-

mofdjccn Säulen oon offenbar römifdjer Arbeit, gfattc foWoljl wie cannclirte

Ü)ionoiitf)cn mit einfach borifefcen, wie mit corintfjifdjcn ISapitälen, bie

jcbcnfaüo Ucbcrblcibfcl »erfdnebener ehemaliger ftunftbauten finb; ebenfo

entbält ber große anegebeljntc tfricbljof ber SÖcni Ilafit (^rabmälcr aus aUcn

ifpocfycn oon ber garamantifeben bis auf bie jüngfte. rie Jrabition erwähnt

eine weitere intereffante Xljatfacfjc bamit, baß bie Söcwofyncr ber Stabt nur

mit (Gewalt bem 3slam unterworfen würben, unb ein Straßenname ber Stabt

erinnert noeb, an ben langen ©iberftanb, welcbcn bie JÖcwobncr ber 3(nnaf)mc

beS 3*lam entgegcnfetjtcn. 3m üttittelaltcr jäljltc bie fjerütifebe Secte beo

3slam, bie $?af)abitcn jab,(rcic^c 2lnfjänger bei ben ftfjabamfcrn.

Unfer $auptintercffc nimmt bie Cucllc oon ;Wf)abameS, in ber ganzen

Safjara furjwcg l'afn, ober bie Stutcnquelle (Alu ol Fers», Don ben luareg

bie (irocobilqucUc (Ärf$ff#ttf) genannt, in Slnfprncb. Sic war bie llrfacbc ber

(Mmbung ber Stabt unb bie Scböpfcrin ber Cafe, unb in itircr ÜDM^tigfcit

t)at fic in ber ganjen Rufte wenige ibjes GHcicbcn. Sic ift in ein länglicb,
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uicrccfigc«, 25 Bieter lange«, 15 OKctcr breite« »affin gefaßt, auf beffen

»oben man an mehreren (steifen ba« Saffcr Ijcroorqucllcn ficljt. £>te

maffwen Steinquabcrn ber Ginfaffung ucrratfjen ebenfad« ba« Sßkrf ber

Börner, bic fe$f Wußten, Wie wichtig e« fei, ba« Söaffer öor ber

i*crtf)eilung über bic gelber in größerer Spenge anjufammcln. 2lu« fünf

binnen, brei größeren unb jwei Heineren, ablaufcub, reicht ba« SBaffer ber

Cucllc unb einiger »runnen nur jur »ewäffcrung einer j$läd}e oon

Die OJuclle t>on Ktwbames.

75 ^cetaren f)iu, wäb,rcnb ber ummauerte, jur Cafe geljörcnbe Waum

160 §cctaren mißt. SDfajor
s
JJ2ird)cr giebt ben Umfang ber Dafc mit

6000 9)kter, ben Durfyneffcr mit 1200 unb 1600 Stteter an. Ii«

febeint alfo, bajj cinft bic Cucllc bebeutenb mächtiger gewefen, ober ba§

bic iSultioirung ber jc^t innerhalb ber Ringmauer bracb, liegenben Vänbcr

aufgegeben würbe, weil man ben ftampf gegen bic SRatirc nidjt länger fort

fcfccn wollte ober fonntc. 33cibe« ift möglich, beim einerfeit« fiuben ftd) gerabe
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in ber 2at)wa fylufig Cuctten, bic mit wcajfcmbcr 2tärfc 35?affcr fpcnbcn,

unb fo mag cor Reiten bic Cuctte t>on ftfjabamc* ergiebig genug gewefen

fein, um ba* gefammte cingefriebigte Terrain 51t befruäten. Slnbcrcrfeit*

i|"t cd nidn* Seltene*, ba$ ein bi* baljin ju harten unb i?flaniimgcn benufeter

©oben fo f)od> mit 5(ugfanb fibcrbcrft wirb, baß alle 3?cmüf)ungcn, if>n

cuiturförjig ju machen, aufgegeben »erben muffen, unb befonber* in ben

Cafcn, wcldic, wie Oifjabamc*, nid)t buref) fficfccnbc* Gaffer gefpeift werben,

fyat ber DMcnfd) beftänbig gegen bie 2?crfanbung bc* iöoben* ju fämpfen.

£ic (Härten muffen, bamit bic 33cricfcfang bind? Cucüwaffcr ftattfinben fanu,

oertieft angelegt unb ber fjcrcingcwef)tc Sanb muß immer föfcutügft barau*

entfernt werben.

3(uffaüenb genug ift ba* ©affer ber Cuctte warm unb fdjwanft feine

Temperatur jwifdjcn 29— 35° Gclfiu*, je nad) ber OaI)rc*jcit. 2lu* ber

Temperatur ber Cuctte folgert 3?atonne, ein ü)cttg(icb ber fraujöfifdjcn

Gjpcbition, wcfdjc 1862 ftf)abamc* bcfuc&te, baß bic Cuctte, fowic $wci in ber

9tflfc> bcfinMidie Brunnen mit faft gfciajer Temperatur au* einer unb berfetben

untcrirbifd)cn ©affcrfdurfitc t>on circa 120 üfletcr liefe gefpeift würben.

Oioljlf* ift hingegen ber 2tuftAt, ba bic anberen Brunnen ber Umgcgcnb bei

einer Tiefe ber ©affcrfdu'd)t r»on 20 SWetcr nur 19° Ccifiu* unb einen

bebeutenb größeren Saljge^alt fjaben, if>r ©affer bafjcr ungenießbar ift,

wät)renb bic Cuctte auf ben fiter nur 2*3 ®ramm 2a(j enthält, baß jwei

r-erfd)icbcnc ©affcrfdjidjtcn ber Cafe ben ©affcrrcid)tf>um fpenben. #ei biefer

fioljen Temperatur ber Cuctte wäre ba* ©affer faum trinfbar, man läßt

c* bafjcr in fteinerucn Prägen ober in Sdiläuajcn oorfjcr abfüljfen.

(5* läßt ftd) Icidjt oorftetten, wie forgfam biefer Sdjafc oon ©affer

oon ben Ginwoljucrn gehütet wirb. Tic 2?ertf|ei(ung be* ©affer* an bic

einzelnen (Härten Wirb burdj ©affcrufjrcn geregelt unb erforbert ein fcfjr

complicirte* 3?crfal)rcn, weil ba* S'anb wie faum irgeubwo anber* in fo

Keine ^arceücn gctfjcift ift, baß bic meiften (harten faum mcfjr al*

200 Cuabratmctcr ftfädic bebeefen, üiefe aber nur fjatb fo groß ftnb. Cfinc

ber fünf Kinnen, buref» welche ba* ©affer ber Cuctte ablauft, ffttyrt auf ben

^arftpfafc ber «tabt §icr ftcf)t ein (Sfepftibra, ton ben Otyabamfcrn B (*abbu*"

genannt, ein eiferner Topf mit einer runben Deffnung im $obcn, burd»
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weldje baö Stoffer, wenn er öollgcfüllt ift, in circa brei 2ttinutcn abläuft.

3cbc*mal wenn ein ®abbu* abgelaufen, fcfjlingt ein baju angcftcllter flnabc,

ber oon 3«t ju 3^it, mcfjrmale im Jage oon ciuem auberen abgeföft wirb,

einen knoten in eine ^almblattfafcr. Sobalb er 100 Snotcn in biefer Seife

gcfeblungcn, greift er ju einer jwciteu u. f. w. Sieben ©abbuä fjeipen eine

Termiffa unb geben eine ungefähr 20 üHinuten anfjaltenbc, für einen

(harten mit 64 Jahnen genügenbe iöcrtcfclung. 3n brcijclm Zagen, welker

Zeitraum in biefer Söcjicljung eine 9iuba genannt wirb, fommen 925 X^ermiffa

©affer 3ur 3?crtf)cilung. #ür jebe einjefne ber fünf binnen ift ein 2lmin

angcftellt, ber bic 2?crtl)eilnng unb ben 3>erbraud) bee Sßtofferä 51t regeln

fyat, unb beren erfteu (31min Zcfbcr) ber finabe an ber Glcpfrjbra bie

ücrbraudjtcn %tolmcnfafcrn 3U übergeben fjat. 3n äfjnlidjcr Seife gcfdjieljt

bic 33criefelimg au$ ben beiben ber Cucllc iunäcf)ft gelegenen Brunnen,

wobei ^Jcgcr bie Sdjöpfarbcit »errieten. 3n früheren 3citcn gab bic Sfjcilung

bc« Saffer* fteten 3ln(aj? 31t oft blutigen Streitigfeiten unter ben ocrfducbcncn

^nmbbcfifccrn. Gegenwärtig ift alte« sur 33eriefclung bienenbe Saffcr Staate

eigcntfjum unb bic türfifeb> Regierung jiefjt barau« eine järjrtic^c (im-

natync oon 50.000 ftrancS, inbem fic fid) für bic £crmiffa 50 Jrance

bejahen läßt.

$on aupen gleist bic Stabt flfjabamc*, wenn man bic »or ben

Ztjorcn jerftreut ftcfjenbcn Sofjmmgen ber 33cni ^öclil abregnet, mit ifjren

bidjt aneinanber gcfcfjloffcnen mcljrftöcfigcn Käufern, bereu naefte 3Bäubc faum

l)ie unb ba im oberfien Xtjctfc oon einer flcincn Jcnftcröffnung burebbroenen

finb, einer unregelmäßig emporgemauerten compacten fteftung. 2?on ferne

gefeljen, bietet bic blcnbcnb Weipe .^äufermaffe, au$ einem bieten, graugrünen

^almcnfjain mitten in ber »ollfommcn oben Samara fich erhebenb, einen

überrafebenben, l)öa)ft malcrifajen ?(nb(icf bar. (Sicfjc lyarbcnbrucfbilb IV:

tffjabamcS.)

3n ber 5orm einer ferjr unregelmäßigen 3nfel liegt bic StaM Otyabamcs

im füböftlidjen Xfycile ber Cafe, bic in ifjrcm ganjen Umfange uon einer

(Srbmancr in jatjlrcief) ein- unb auSfpringcnbcn üBinfcln cingcfdjloffen wirb.

Ginft mocfjte biefe SdmfcWefjr genügen, um bic räubcrifcb>n (finfällc ber

3lrabcrftämmc ber Saljara abgalten, fjeittc ift fic an jafjllofcu Stellen
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oerfallen unb in 33refd)e gefegt, fo baß bie üorfjanbcnen Xljore unb SÖaftioncn

nidjt mefjr oertfjeibigungäfäfjig ftiib. SJBic in ben meiften befeftigten Orten

(ftfor*) ber Samara, finb bie Cuartierc ber einzelnen gractionen ber

AÖcüölferung f)ier stoei: bie öeni Ilafit unb $eni Ulib, burd) dauern

gefduebcu, unb e« fommt oor, baß* bie ©eroofjner bc* einen CuartierS oft

ein ganje* Lebensalter Ijinburd) nie ba* anbere Quartier betteten, im ©egcn<

tljeite auf ftetem Qui vive leben. 9Jur ber 9Karftp(a^ ift beiben ftractionen

gemeinfd)aftlid), $n>ei Heine tfmrmäf)nlid)e ©efeftigungen, bie fid) gegenüber

ftefyen, ocrtfjeibigen bie ^auptüerbinbungäwcge jebe« cinjelnen Quartier*. 3$on

bem mittleren If)ore, ba« an ber ©eftfeite ber UmfaffungSmaucr liegt, füljrt

ein langer liorribor auf ben SDJarftplafc, oon «trajjen fann in Stfjabamee

feine 9?ebe fein, benn aüe SkrbiubungSWegc finb fo formale (#äfid)en, baß

faum jwei ^erfonen cinanber anftauboloo audrocid)en fönnen. Tarn finb

fämmtlid)c ®äj5d)en unb 25*ege bind) bie überrageuben erften 3to<fn)erfe ber

£>äufcr überbeeft, Öuft unb l'id)t fann nur burd) oon «tretfe 511 Strcrfc

freigelaffenc Heine i'idjtfjöfe in biefe finfteren Crange einbringen. £tc fleincn

iJJcbengäjjdjcn aber, bie überbie* nod) fdjlangcnartig gcnmnbcn »erlaufen,

erhalten nur an ben ÜHünbungSftetlcn 8id)tjutritt, bie ftinfternijj in tiefen

ift eine abfolutc. £er SBcrfefjr in fold)en engen (hängen erljeifd)t bie größte

t*orfid)t unb er ift übcrfiaupt nur baburd) möglid), bajj bie ^affanten fid)

burd) gegenfeitiged 9täufpern ober ©runjen öor untiebfamen äufammenftSgen

bewahren
; für ben »yremben ift e$ übcrrafdjcnb, bei jebem Schritte in einem

folgen ®äpd)en biefe« (Brunsen 3U ocrnefjmcn, bem unmittelbar barauf eine

üorbcifjufdjenbe, fid) an bie Söanb brücfenbc ®eftalt folgt, ß« finb bie* gcroöfjn*

lid) bie Sdauinen, weld)c, ifjre ©äuge ücrrid)tcnb, biefe Xöne al« Sarnung*»

fignal oon fid) geben, um ben <ßaffantcn aufmerffam 511 mad)cn. Oft e$ eine

Avau, bie einer fold)en begegnet, fo inirb fie in äb,nlid)er Seife antworten,

ift e* jebod) ein 9ttann, fo ftrampft er einige 9Jcale auf ben ©oben, worauf

bie Melanin ober eine tfrau überhaupt eiligft an ben ?lu$gang ber Straße eilt

unb ben ÜHaun paffiren läßt. Tic gemäd)lid)en unb wofjlfjabcnben ©ciüoljncr

uerfefjen fid) mit Laternen. £ie ipanptgaffc ift 311m lleberfluß nod) auf beiben

Seiten »on fteinernen ober au* Öuftjieflctn Ijergeftellten iöänfcn garuirt, auf

roeldjen bie 33ewof)ner sur fjeipen Iage*jeit jur tfouüerfation fid) oerfammcln.
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iKfjnbamcä säf)lt circa 1400 £>äufer, bie faft burchweg* in maurifehern

<2ttjlc erbaut üubr unb nur je nach ihrer Jöeftimmung alo ^olmhauo ober

9)?agajin in i()rer inneren Einrichtung abmeieren. Die ©ofmhäufer finb sum

größten Ztyile cinftöcfig unb mit einer flauen Icrraffe mit überhöhtem

föanbe gebeeft, in beren ÜJfitte nur ein rcchtwinfcligcr Au«fdmitt bem 8U$t

in ba« 3nnere be« f)aufe« 3ulaB fteftattet. Da« parterre bient, wenn ber

33efifccr nicht fo Wofjlhobenb ift, ober feinen fjinreiöjenb au«gebehnten

§anbcl treibt, um eigene ^agajinc für feine Goaren 311 holten, al« ©aaren--

Inger, unb ift ganj finfter. Da* erfte Stocfwerf bient bem £au*herrn unb

feiner gamilie mit Audnafjme ber erwachfenen ftinber mm Aufenthalte
; sum

Aufftieg bient eine finftcre, enge unb gewunbeue Ircppc, in bereu einem ©infcl

bie ©affcrtwrräthe $ur Abfüllung aufbewahrt werben, wäfjrenb im anberen —
für uns Europäer etwa« unbegreiflich— ber Abort untergebracht ift. Die üttittc

bc« erften Stocfwerfe« nimmt ein große«, oiereefige« 3immer ein, ba« cinug

unb allein oon ber Oeffnung in ber Xcrraffe au« ba« nöthige Sicht erhält.

Die ©änbe be« 3'mmcr* fmo öon °&cu &'« unten m ^öc^ft bijarrer Seife

mit jahlrcichen Tupfer* unb ÜJJeffmgoafcn unb «dniffcln ber oerfehiebenften

Dimenfionen, mit ^mlfaförbcn, beren Verfertigung ber £au«frau obliegt,

behangen, in allen möglichen 3wifchenräumen Spiegelfcheibcn angebracht. 3n

einer Gcfe bc« 3immer« ift in bie SOiaucr eine fleine Alfooc nifchenartig

au«gchöhlt, in ber entgegengefefcten Qde ift bie Ireppc jur lerraffc angebracht

unb unter biefer Ireppe ift in einer 9iifchc ber 3icge ihr Aufenthalt ange

wiefen. 3n ber SKittc ber oier ©änbc finb gleicbfall« unregelmäßige Stiften

au«gehöhlt, welche theil« beu fleinen ttinberu al« «chlafftätte, tljcil« al«

Schranf unb Aufbewahrung«ortc für ©efdjirr unb ftüchengeräthe bienen. "iWach

©offen würbe man meift oergeblich fuchen, benn ber 9thabamfer ift cor Allem

§anbcl«mann. 9Höbcl finbet man feine, auf bem #obcu au«gebreitete hatten,

Teppiche unb flcinc Sebcrfiffen, ba« ift ba« ganse onfpruch«lofe 2)ieublcment.

3m Allgemeinen ift Alle« fnmmetrifch georbnet unb rein gehalten, befonber«

günftig ift ber Crinbrucf ber weißgetünchteu ©änbe ber §äufcr, bie im grellen

Sonnenlichte weithin burdj ben ^almenljain ichimmern.

Auöfchließliche Domäne ber grauen finb bie flachen ^erraffen ber

Käufer, hier »errichten fic ifjre Arbeiten, beforgen bie &ücf>c unb ihre (iinfäufe,
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fjier ift bcr "31axh für fic, unb con bcn Zerraffen, bic bon §au« ju $au«

in ununterbrochener il*crbinbuug innerhalb eine« ganzen Stabtoicrtcl« ftctjen,

promcnircn fic ron einem Stabtenbe 511m anberen, ftatten cinanber SÖcfudje

ab. Ten finftereii, engen Straßen bcr Stabt correfponbiren gleiche ©finge

oben. 3lir Xagccjcit tüirb man nie eine ftrau in bcn unteren Strafen

fiubcn, nur nach Sonnenuntergang ftcigcu bic Jraucn tynab, um in bic

SJiofchceu 311 ei(cu. 3lnbercrfcit* betritt bcr 2Hann mr Iagc«$cit nie bic

Icrraffc, nur be« OJacht« fchlafen fic mr Sommerzeit auf bcn lerraffen,

unb finb f)icr, ba jebe Icrratfc bon einer meljr al« mctcrb,ot)cn 3Raucr

umgeben ift, bor neugierigen ^liefen fic^cr. Crigcntl)üm(id) genug t)at ba«

$auö bc« iHf)abamfcr« für bic ern>adjfenen SUnbcr bcr $amüie feine geint«

ftättc, bie jungen Männer oerbringen bic Sommcrnacbtc in bcn ©arten

ober auf bcn Stcinbänfcn bcr öffentlichen ^läßc, im hinter bcroof)ncn fic

bic ocrlaffcncn Jpäufcr, welche 2?crtt>anbten ober Jyrcunbcu bcr Jamific

gehören, bie "JDMbcbcn hingegen nehmen bie ©aftfreunbfa)aft einer i*crwanbtcn

ober ftreunbin bcr Üttuttcr in }(u»prudj, felbfröcrftäuMid) nur für jene £cit,

ale bcr ©emal berfdben nom jpaufc abwefenb ift.

Tic sPcroofmcr bon SRfjabamc« finb iöerber, unb jwar gehören fic

ju jener Familie, roeldje bic Araber 9J?otath,emiu (bic ilcrfrf»(cicrteu) nennen,

inbem fic glciaj bcn xhnofehagh bcn ®cficht«fch(cicr tragen, oon biefen aber

fia> wefcntlia) bureb iljrc Stbftanunung, ifjre Spraye unb ftfeibung, ifjrc

höflichen llmnnng^formcn unb ihren Sinn für Onbuftric unb $anbel unter*

feheiben.

Tie (iiurüoljucr uon 9ihabanic« jcrfallcn in oicr febarf oon cinanber

gefebiebeue (Gruppen, unb jroar in bic iöcni Uaftt, $au UKt, beibe Berber,

roc(d)c nou bcn $rimbcrn bcr Stobt abjuftammcn unb Gb(c 1 Schorfa) ju

fein behaupten, in bic lUab Üklil arabifcfjen Stamme«, eblcr Ulbfunft unb

au« ber benachbarten Cafe Sinann ciugcnjanbcrt
; cnblich in bic Mrina,

wclcbc tfjeil« bie 'JJacbfommcu frei geworbener Sdaoen, tf)ei(« au« 'JDiifdjebcn

jwüebcn iöerberu unb ^iegeriuen tjeroorgegangen finb. 2?on (Sinftuf; finb nur

bie beiben erften Xribcn, n>eld>c fiel) feit unbenfliehen Reiten ftet« fcinbfelig

gcgcnübevftanbcn unb bie (Sinroohncrfehaft in swei ftreng gefduebene l'ager

tbeiltcn. Scitbcm bic Stabt unter tiirtifcfjer Apcrrfcfjaft ftept, Reiben jtrar bic
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blutigen ivchfcu aufgehört , womit bic beiben fernblieben Jribcn ciuanber

bcfämpftcu, aber bie gegenseitige Abneigung nv.lm noch in uiwcrminbcrtcm

(9rabe fort. ^wifeben pcn beiben Stämmen finbet in ber Stabt feinerlei

3?erfcbr ftatt, baber fribft bie Sprache beiber mannigfacbe i*cn'cbicbcnbciten

;etgt.
s
)lie »ermifebten fid» bisher burch heiraten bic i^cni llafit mit beu

^eni lUit; nie betritt ein Angehöriger be* einen Jribu* ba* Cuarticr be*

anberen, c* erregt bafycr auch fein Staunen, dtfjabamfcr erjagen 511 Ijören,

ba§ fic Sufa unb anberc entfernte Stäbtc bc* Suban, Simbuftu unb Iripoli

gefeben, niemal* aber einen frifj in bie anberc Raffte ihrer 2?aterftabt gefegt

haben. "Neutrale Gebiete fiub nur ber 9J?arftplafe, ba* §au* bc* tenafam,

bic Sauna Softer mit 3)?oiehee unb Salute) bc« Üttulei Jbaib oon Uefon

unb jene bc* 2)?ulci 3((b el<ftaber Xfdjefali oon #agbab; bic übrigen üWotyeen

werben au*fcblictUicb non ben ÜHitgliebern beteiligen Stamme* beutet,

wclcber tat bctrcffcnbc Cuartier innc hat. £er ^tarrtplafc bilbet bic Sfittc

ber Stabt unb ift $u beiben Seiten oon ben feinbttdjen Cuartiercn bcgrcnU,

'o baß jebe Partei 511 bcmfclbcn gelangen fann, otjne ba* Stabtmcrtcl ber

anberen berühren ;u muffen. Tic beiben Saupa* unb ba* C^ebclubc bc*

crtouDerneur* ftcbeu außerhalb ber eigentlichen Stabt. Zxo% ihrer großen

3af)l finb bic ?ltripa, welche meift in ber (Sigenfcbaft non Wienern unb

Scf)u;»bcfoI)lcncn ifjrer cinftigen Herren in 9ibabamc* Derblieben finb, gair,

ohne CKnf!u§. 3m Sübwcftcn ber Stabt auf bem Plateau ber G*ö^cn haben

bic Xuarcg ein beftänbige* Vager aufgeschlagen.

Tic Sprache ber ftfjabamfcr ift ein fpecicller berberifeber Tialtct, ber

fetjr jenem ähnelt, ber in ben Cafcn Sofna, Siuah unb Slubfcbila gesprochen

wirb, boch oerftcht unb fpriebt ein großer Zffcii ber $ewof)ncr eine ober bic

anberc Sprache eentralafrifa** , namentlich oerbreitet ift bic &auffa< unb

Sonrhoifpracbc, bc*gleicben fjäufig ba* Icmabaf ber Suareg. 3ur febrift-

liehen ÜJiitthcilung haben bie JKfjabamfcr bie arabifchc Sprache ange^

nommen, bisweilen bebienen fic fich wohl auch blo* ber arabifchen

Scbrift^eicben, um bamit rbabamfifch 51t fehreiben; bic* gefchicht nament^

lieb, wenn fic ihre faufmännifchen SDcittbcilungen , ba bie Briefe meift

offen oerfchieft werben , oor lioneurrenten in anberen Stäbtcu geheim

halten wollen. Ältf bcmfclbcn $runbc wenben fic in folcbcn fällen jur
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©cjcicbnung bcr Saarcnprcifc u. f. w. geheime, oicllcicbt attlljbifc^c 3ah>

jeic^cn an.

lieber ben (Sfjaraftcr ber SHfjabamfcr finb bic 9?cifcnben, tuefe^c bic

3tabt beiuehten, feljr ocrfcbicbcner Meinung, fic ftimmen jebodj barin überein,

bafj ber ftfjabamfcr febon an* f)anbcl*politifc&en ©rünben gegen Aerobe

ferjr ^urücffjaltcnb ift. Vargean, wcldjer Otbabamc* nodj in jüngfter 3eit, im

3af)rc 1877, befuebte, fabreibt über bie 3*cwof)ncr, baß fic SDfciftcr in bcr

2?crftcllung unb in h,of)cm @rabe miBtrauifdj, religio« in erfünftclter Seife

unb folchc prah,lt)änfc feien, ba§ jwei lanjcnbcwaffnctc Juareg fünfjig mit

(Vcwcfjrcn au*gcrüftctcn ftbabamfern (tteicfce oorfebuiben tonnten; ben Langel

an 3Wutl> erfefcen fic bureb ©ewinn« unb 9taubfucbt, betrügen unb befte^en

Ocbcrmann, fclbft Ten, bcr fieb im guten SPcrtrauen an fie wenbet Sic finb

ungaftlicb unb treten mit bem Jvrcmbcn nur ju bem 3wccfc in 2*erfchr, um ifjm

ir)rc 2?crfcf)r*artircl um febwere* (Mb aufmoctrohiren. 5?on einer empörenben

llnbanfbarfeit gegen ifjrc iSohlthätcr, werben fie beren Vertrauen unb ibjc

«ehwäcben mißbraueben, um fic leichter ju betrügen, |$ür £d)impf nnempfinb-

licb, fdjeinen fic bar jeber befferen moratifdjen Regung ju fein, SRoljlf* unb

Xupenricr hingegen äufccrn fieb, bafiin, bajs man bem Sorte eine« 9fl)abamfcr*

oertraucn barf, er fjalte, wa* er »erfproeben, curopäifcfyc Haufleutc geben bafjcr

ifjrcn r^abamfifeben ®ef<fjäft*frcunbcn SBaarcn im Sertlje ton mehreren

taufenb (Bulben auf (Srcbit, unb noch nie fei c* oorgefommen, bajj ein

fHhabamfcr feine (Gläubiger unbefriebigt gclaffcn fjättc. Unter fieb, febreibt

tffohlf*, ocrfefjrcn fic gan} ungezwungen unb fröhnen bann auch bem heinv

liefen $cnufi bc* t'afbi unb Alraft.

On ben meift unfebönen Sörpcrformcn unb ®cficbt*jügcn ber Ginge

boruen rerräth, fieb bic häufige ttreujung mit Negern. 3n ihrer Slcibung, bic

oon bcr Iracbt bcr ^täbtebewohner Dcorbafrifa'« wenig abweicht, herrfcht bic

weifcc j$axbc vor. Tic SKfinn« tragen ein lange* baumwollene* $emb,

barüber ein fürjere* wollene*, Xicbilaba genannt, ober ein $alf (groper,

wciBWollencr plauVi, auf bem ßopfe ben weipen, um eine rothe Üßüfcc

genntnbenen lurban unb gclblcbernc Pantoffeln ober 2anbaleu an ben

fripen. 55ci ben deichen, in*bcfonbcrc wenn fic fieb längere &cit in Central*

afrifa aufgehalten fjaben, ift bic geftiefte Tobe au* ben «ubanlänbern beliebt,
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ein ftlcibung«ftücf, ba« eigentlich nur in jwei ungeheuer weiten, oben Rammen

fjängenben Vermein befielt, jwifäcn welche ber ganje Körper bureb, ein enge*

£ocb, fjinburebgcjwängt wirb. 3n ber Stabt fclbft gcf)cn bie ÜKfinner unoer*

fcblcicrt, auf Steifen bemhjen fie aber ben ¥itf)am. £a« $aupt wirb glatt

raftrt unb auca oom ©arte bleibt nur oberhalb unb untcrfjalb be« üftunbe«

ein ftbmaler Streifen fteljen. CTic meiften b,abcn einen ober mehrere ftlbcrne

ftinge am Ringer unb um ben Oberarm eine jollbreitc Spange au« Ser*

pentinftein. 33cim ?lu«gcb,cn Rängen fie fieb ftet« ben mädjtig großen, eifernen

$au«ftf>lüffcl an einem l'cbcrriemen um ben §al«. Tic grauen oon Stanb

fmb im Slllgemeincn feböner al« bic SOMntner 31t nennen, bie (^efidjttyflge oer*

ratf)cn bie 9fcgclmäßigfeit be« gricdufcficn Itypu«. 3l)re ftefttraebt unb jene, bie

fie bei 9lu«gängcn beilüden, beftefyt glcicf}fall« au« einem langen baumwollenen

$emb, ber ©anbura, oon weißer ^axbc ober rotf) unb weiß geftreift (bei ben

9(trit)a grauen blau), um bic Xaille wirb bie (^anbura, welcfjc ben Ober-

förper jicmlieb, weit frei läßt, burd) einen rotten (Gürtel in galten gelegt,

über bic $anbura wirb ein weiße« Sßolltud) getragen, um bic flößen 311

beefen, ben Hopf beberft ein Scibcutucb, ba« reicf)licr) mit ©otbfranfen bedangen

ift unb rurbanäljnlicf) um ben Hopf gewunben wirb. Ofw Sajmucf befielt

au« einem $a(«banb oon Korallen ober rotten perlen, bei ben ärmeren

grauen unb 3ttrit)a au« ben gcwöbnlicbcn ÜJictallringcn ber arabifeben ftraucn

:

an ben Jüßcn tragen fie rotf)lcbcrnc, reicb.gefticftc Sduifyc, bic 3ltrilja jeboeb,

entfölagen fieb, jeber Sefdmfjung.

Irofcbem bic Sffjabamfcr fcljr eifrige ©laubige finb ober wenigften«

fid} ben 2tnfct)cin beffen geben unb bem Stufe bc« ÜJtu ebbin gemäß fccb«mal

bc« Jage« irjrc ©ebetc oerridjtcn unb Stbwafäjungcn oorncfjmcn, fid^ aud)

ftet« in ben üD?ofd)ecn jum gemeinfd)aftlicfjen GVbctc oercinigen, finb fie

ben (griffen unb ^eibnifcr)en Siegern gegenüber tolerant, wie bie« ber

Ijäufige 3?crfct)r mit beiben in ben ftüftenftäbten bc« SOtittclmecre« unb im

Suban jur Jolge baben muf?tc; cntfdjicbcne Abneigung unb 3?erad)tung

äußern bic 9tf)abamier hingegen für bic 3$raclitcn, bic überhaupt in ber ganjen

Samara ba« (Spielzeug ber fd)lcd)tcn Saune unb ba« Opfer habgieriger

belüfte oon Seite ber Slrabcr, ©erber unb Xnareg finb. Unter ben Sauna«

oon 9tb,abamc« ift c« bic faum 2 Kilometer im Scftcn ber Stabt liegenbe
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unb tum einem ^almeufjaiue umgebene 2aui)a 2ibi 3)Jafjabet Qu Tfdjeiiba,

bie, tum ben 2lbepten beä fanatifdjen Crbcnfl Crfl «enufi beroofjnt, bei ben

iHfjabamfcni in großem Xnföen ftefjt. £a$ SUoftcr genießt au§ergewöf)nlid)c

^rmrtegicu, c* unterteilt nur ber Hcrroaltung ber 9)Iarabutfl unb ber 9efi$

befl Älofterd, bie Halmen u.
f.

tu. finb t»ou allen Abgaben befreit; ein i?er

breier, ber ftcf) l)intcr feinen ^Jauern ju fdmfccn gewußt fjat, entjiel)t ftdj

bem 2lrmc ber rocltlidien OAerecfttigfcit, beim ba$ ftlofter ift ein Slfttl für

SWiffetfjäter jeber ?trt.

Cbrool)! eine* ber ^auptlianbelflcentrcn ber 2af)ara, bcft&t OMjabameS

bod> niefct mefjr als eine cinfjcimij'djc ©cnölfcrung tum 7000 Beeten, 511

melier jur 3c ' t ^cr tnfnuft ber großen Ciaraoancn uodj eine ffottante ^öcdö!"

ferung tum 1000 Beelen fommen mag. Stynbamcfl untcrftel)t in abminiftra*

tiver Jpiuftdjt bem ^aföa tum Iripoli, ber im Oafyrc 1864 für bie €>tabt
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einen äa'fmafam ernannte, feine Autorität ftüfct fid) auf einige Solbaten au*

bem Öfjuriangcbirge unb einige BaPticb>/ bie unter bem Gommanbo be« SJafaV

Aga ftef>en unb für ben Gingang ber Steuern, bie 3(ufrecbjf)a(tung ber Crbnuug

unb al* ^arabeftücf oerwenbet »erben. 3wciter Beamter tft ber S^ea^cl beleb

ober Stabtältefte, biefer, einige angefefjenc ftauflcute, ber Sabi unb ÜJiufti

bitten jufammen ben Stabtratfj, bie Xfdjemaa, wclcb> fia) wöcb>utlidj einmal,

in auBerorbentlia^en Jällen audj öfter beim ftai'mafam oerfammelt unb bei

3?ertf)cilung ber öffentlichen Abgaben Stimme fjat, ba$ fpetfet ju Altern 3a

fagen muß, wa$ bie türfifcfje Regierung befielt. 5£ie Abgaben, welcbe bie

Stabt entrichtet \ rtopffteuer, "ißalmenfteucr unb Söafferfteuer), belaufen fid)

auf jäfjrlidj 100.000 Bulben, für SBaaren wirb Weber bei Gin« nodj bei

2luefuf)r ein %oü erhoben, nur öon ben ein* ober burcbgefüfjrtcn Scla»en

(3—500 jäfjrliaV) ergebt ber Kai'mafam für feine Üafdje einen 3°H *w"

oicr bis fedj* (Bulben.

(gegenwärtig weilt fein curopäifdjcr Gonful in 9if)abame$. Gnglanb,

ba« oom 3afjre 1850 biis 1858 bjer ein Gonfulat crridjtct blatte, fjob c$

gleichzeitig mit jenem in SDhltfuf auf. £cr Grtrag ber Cafe an £atte(n unb

betreibe reicht faum für ben Gonfum ber Ginwof)ner au«, beim obwohl bie

Cafe 50—60.000 ^atmenftämme befitjt, fo fmb biefetben wenig ergiebig

unb öon minberer Cualität, unb bie grüßte bcrfelben öermögen ben ^öewoljncrn

faum mefjr al* für einen 9)?onat genügenbe Oialjrung $u bieten, gefebweige

beim, bap, wie in anberen Cafcn, mit ben £atteln ber SJcbarf an (betreibe,

S#ladm>icf), Butter, Cel unb fonftigen i'cbenSmitteln cingetaufdit werben

fönnte. i5orjügltd) gebeifjen in ben (Härten ÜNclonen unb ^aftefen, einjelne

Gycmplare berfclbcn crrcidjcn einen coloffalcn Umfang unb ein ®cwieb,t bi£

100 Kilogramm, fo baß jwei fofc&c .vnutte eine Mameellaft ausmalen.

"Pflaumen, (Granaten, rKebcn, "^firfic^c^ Stprifofcn unb Jeigcn liefern in Jolgc

ber ju großen Sommerfjiue nur faft- unb gefa^macfSarmc ftrüdjte. Sic fönnen

ebenfo wie bie öernüfe in ben (Härten, worunter große 3n} i c& c^ Änoblaud),

Sofjnen, »füben, Jomatcn, Pfeffer u. f.
w., nur im Statten ber Halmen

fortfommen. ©leicb,fall* unter bem fdm^enben ^almenbacb, wirb etwa« betreibe,

Üöcijen, Werfte unb einige £>irfearten gebaut. Unter ben Datteln ber Cafe

tft bie Itm-ct affcl i §onigmuttcr s genannte Sorte bie befte unb beliebtere,
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bic gewöhnlichfte 2ortc, 9Mrhaucn genannt, ift fc^r flein, fc&warj unb in

ber $eftalt oltocnäfjnlich, uon geringer Siißigfeit.

£cr £d>werpunft ber Bcbeutung bon 9?habame* liegt im $anbcl, ben

feine Bewohner treiben, unb ber nörblich bi$ InniS unb Xripoli, füblicf)

bi« ftufa, Slano, Sofoto unb Simbnftu, weftlid) bi* 3nfalah reicht £>ic

Wbabamfer finb bie ^auptfäcnlieoften Vermittler bc$ $anbel$ jroifcficn bem

üfiittelmeere unb (Scntralafrifa. (S« ift feine Seltenheit, in »bamc* §anbel«*

fjäufer anzutreffen , meiere Succurfale in ben großen ÜNärften bc« Subon

haben, ebenfo wie in Xripoft. 3n ifirer Gigenfchaft al* §anbcf«lcutc finb bic

iRfjabamfer gleid) ben lunreg oicl auf ÜJeifcn unb ir)rc Begehungen ju ben

Herren ber ©üftc unb (Saraoanenftrapen burch gemeinfame 3ntcreffcn gefeftigt,

benn ohne ba$ (Geleit ber Xuareg ober ir)rc SrcunbfAaft wäre ber £>anbcf

ber 8tabt lahmgelegt.

$ür ben Umfang bc$ jpanbclä fpridjt ber jährlid? 12— 14 ÜRiüionen

JrancS errcicbcnbc Umfafc. :)Jach bem 3uban importiren bic 9?habamfcr Xucbe,

weifcc unb bunte Mattune, fertige lutbburnuffe, rothe üttüfccn, bunte feibene

unb baumwollene Xftdjer, (sMaflperlcn, echte unb imitirtc Korallen, echte unb

gefällte (fffenjen, aKeffing, Rapier, Blei, fulocr, Schwefel, Heine Spiegel,

Keffer, Se&cercn, Nabeln u.
f.

w. unb tanfeben fjingegen «Clauen, Grlfcnbein,

©otbftoub, Straupcnfebern, $äute unb Seile ein. Tie 3nbuftric bc* Orte?,

im Slllgemeinen fich auf ben nötigen Bebarf befebränfenb unb wenig

cntrciifelt, glänzt ieboai in ber Bearbeitung be$ l'ebcr*, feiner l'eber*

arbeiten falber war ^Hfjabamc« fd>on im 11. 3af)rfjunbcrt berühmt, welken

ffittf c$ auch noch fjcutmtagc bewahrt fjat, inbem in gan*, illfrifa feine

befferen unb gcfcbmacfoollcrcn Schuhe als in 9?hapamc* erzeugt werben.

iCuf bem 2Rarttp(a£c ber Stabt wirb jeben Jreitag ein 3)iarft abgc^

galten, auf wclcbcin bie ©aaren burd) Ausrufer angepriefen unb im 33tr*

fteigerung^wege feilgeboten werben, £och bient bcrfelbc nur $ur Xecfung

ber gewöhnlichen Bebürfniffc. Xcr eigentliche (*rof;hanbet wirb auf einem

fleincn ^Mat-c ber Stabt nncfj ber mittäglichen (^ebetftunbc abgehalten, ju

welchem ein gewölbter C^ang führt, an beffen beiben Seiten Steinbinanä

unb Banfe angebracht finb, unb ber im gewiffen Sinne a($ 3?orfaa( ber

Börfe bient.
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llnb nun, ba wir un« mit ber Stabt unb Cafe näher befannt gemacht

haben, wollen »ir auch al« 3ufchcr einigen ^eftfidjfeiten beiwohnen, welche

bie gewöhnliche Stille ber Xagc unterbrechen. SSährenb bic Frauenwelt ber

befferen Stänbc unb ber reichen §anbel«herren für un« unfictitLmv bleib:

unb auf ifyrcn ^erraffen luftroanbclt, finben »ir (Gelegenheit, be« ¥lbenb«

nach ber ©ebetftunbc SO^agfjrcb (eine halbe Stunbe nach Sonnenuntergangs

einer lanyintcrtjaftung ber 3ttrina beijuwohnen. £icfe Unterhaltungen werben

unter freiem £>immel auf einem ber Heineren 'pläfce ber Stabt abgehalten

unb oon ben SRejerinen unb 2ltrina* grauen ftarf befugt, ©n £)rd)efter,

beftehenb au« $wci großen trommeln unb einigen flöten au« Schilfrohr,

beforgt bie iDcufif. tiefem gegenüber fegen fich bie grauen, jebe mit einer

£erbufa oerieben, nieber, wäfjrenb bie 3ufchaucr fich ringsum auf ben

Bänfen fammcln. Gfefatlfl unb lanj unter ber lärmcnbftcn Begleitung

fämmtlichcr Onftrumcnte beginnen unoerjüglich ; im 3(llgcmeincn ift e« ein

wüfter i'ärm, ber mir t)ic unb ba blifcartig ein Fragment einer SJMobie

burebfehimmem läpt, ber Janj ift glcidjfall« ein rcgetlofc« (^cftcnfpiel unb

ein immer an Schnelligfeit sunehmenbe« Verbeugen unb 3'ttcru Sörpcr«

ber üänjcrincn, juweilen jeboch nimmt auch ein 9Wann barau Xficit unb

führt eine Pantomime au«, bie irgenb eine l'iebc«fcene ober einen fomifchen

3tt)ifcbenfaU im ehelichen i'eben barftcllen foll. Grmübet eine länjerin, fo

tritt foglcich eine anberc an ihre Stelle, unb fo wäljrt biefe« (ärmenbc

Spiel mehrere Stunbcn fort, ohne baß bie Beteiligten eine Slbipannung

jeigen würben.

3n allgemeine Bewegung oerfefct ba« rcligiöfe geft SOiolub, ber Geburt«*

tag bc« Propheten, bie Bewohner oon tthabamc«. ftohlf«, ber fich gcrabe |»

jener 3cit, im Ouni (1865t, in ber Stabt aufhielt, giebt eine treffliche

Schilbcrung biefe« $efte«. £a«fclbc würbe feierlich begangen unb ber ändere

®lauj, ben bie Bewohner babei entfalteten, jeigt oon bem Weicbthum ber

Stabt. Schon einige Sage üorher war bie 3ugenb befchäftigt gewefen, alle

freien fiaty, b. h- bic Keinen, offenen Stellen swifefien ben überbauten (Waffen,

mit Icppichcn unb anberen bunten Stoffen, mit Spiegeln unb meffingenen

Scbüncln, mit farbigen l'aternen u. f. w. au«,,ufchmitcfcn. 3(m 3(benb be«

üHolub bewegten fich nun hier unb in ben hdl erleuchteten Strafen Schaarcn
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uon Äinbern, angetan mit ib,rer beften ftteibung, bic bei ben meiften in

einem rotten lucbfaftan unb einem grünen ©ttrtm« Don gleichem Stoffe

beftanb. Ofjrc ftöpfc waren gtänjenb fafjt rafirt, bi« auf ein ©otaija i3°Pf

ober eine fleinc gigur au« ftefjen getaffenen ipaaren, j. 33. einen .£>atbmoub,

ba« Stymbot be« 3«(am. £>ie fttnbtt fangen Suren au« bem ttoran unb

bie au« woljlljabenben gamitien tficiltiu ben ärmeren ©cbäcf unb 2 üfsig

feiten mit, bie größeren festsetzten wohl and> fjeimtidjcrweife im ©cnuffe Don

Vafbt ober Straft. Unterbeffen Dcrfammettcn fid) bie <5rwad)fcncn in ben

Sauna« jum „Obufr", einer religiöfen Gercmonic, bei trcte£>cr unter fort^

wäljrenbcn 3?erneigungcn ber 9?amc Stltab/« unjäfjligc ÜKatc fjintercinanber —
nadj ber 2>orfcbrift minbeften« 70.000 2Rat — in einem geWiffen föfjtttljmu«

angerufen wirb, ©i^er n>ar aud) ben grauen unb 3ungfraucn geftattet, in ber

aflolub*9tadjt uiwerfdjlciert in ben Straßen ber Stabt nmtjcrsugcfjcn. £ie«-

mat aber ertiejs ber Stabtältefte ein Verbot bagegen, fei e«, baß" er bie

Abweisung Don ber ftrengen Sitte in ©egenwart eine« gremben für unm-

täffig, ober baß er fie überhaupt für fefcerifdj f>tclt. 3?or bem Slwrc war

ber Sdiauptafc, auf bem bie 2ttrina, bie Xuarcg unb Weger in itjrer SScifc

ba« geft feierten. 2?on ber reügiöfen Söcbentung bc«fc(ben fducnen fie feine

Stauung gn fjaben; 2tüe« tummelte fid), üftänuer unb grauen, ftnaben unb

3Käbd)eu, tuftig burdjeinanber unb Dor 9tl(en traten fid) bic £)auffa-9iegcr

an 3lu«gctaffenficit fjerDor; f)ier würbe gejubelt, getagt unb ge|'prnngen unb

bam mit Sditagcifen, mit ©eigen, mit Trommeln unb Raufen ein betau

benber i'ärm gefd»(agcn. X)a« ift bic DJadn: bc« 2J?otub, bic Wafyt, in ber

„unfer gnäbiger £>err üJiofjammeb, grtebe fei über Um!" geboren würbe.

Stein ©täubiger barf in biefer 9kd)t fd)lafcn, er würbe bamit eine fd)wcrc

Sünbc begeben.

(Jtwa« abwcitf)enb »on bem gewöhnlichen, bei ben Arabern gebräuchlichen,

ift ba« Gercmonielt bei heiraten ber 3?b,abamfer. 5öilt ein junger üHann fid) Der*

et)ctid)en, fo beauftragt er eine attc grau, fid) j» überjeugen, ob ba« Stäbchen,

ba« ü)tn Don $efanntcn ober 3?erwanbten at« paffenbc Partie genannt würbe,

fd)ön fei unb ihm entfprcdjen würbe. Oft bic Antwort biefc« $oten bejaheub

au«gcfallen, fo forbert er burd) feine Angehörigen ba« 9Wäbd)en gut grau.

Söurbc bem ^egeljreu gotge gegeben, fo überfdueft ber Bräutigam nunmehr
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feiner Braut eine grojse 3ab,l oou Üfcföenfen aller Art, Kleiber imb Sdmiucf

tu f. w., ein ftcftmafjt folgt bem anberen, ac^t Jage fu'nburdi, ofmc baj$ ber

Bräutigam aber ba* $efirfit feiner (Srforencn gefcfjen fjättc. t)Jad)bcm DOt

bem tfabi ein bic ÜHitgift ber Braut regelnber Vertrag aufgefegt würbe,

fperrt man bic beiben Brautleute bind) fteben Jage in ein wofjfoerfdjloücne*

3immer. ©äfjrcnb biefer $cit ift e* bem SDJanne überlaffen, feiner ftran

bic größten Sdmicidjelcicu nnb (Somplimentc ju fagen, auf bic fic aber mit

feiner Stjlbc antworten barf unb bi* juni Sdjlujj biefer CSonclaoe ftumm

bleiben muß. Nato Ablauf biefer 3cit ocrläjjt ber Wemal ba* $au*, mag

fidj aber ücrfö)lciern unb bireet in bie ÜJiofcfjee eilen, um nad) ben r»orgc*

fdjricbcncn SStafjungen fein (^ebet ju oerrid)ten. Bei bem heraustreten au*

ber ÜJJofdice wirb ifjm ein langer Säbel in bie rechte $anb gegeben, ben

er aufregt »or fein ocrfdjleicrtc* (^cfia^t f)ält, unb nun fa^rcitet er nad)

feiner Sofjnung, aber in fo langfamem Sa^rittmaBc, baß" er $ur 3urücflcgung

einer «treefe Don 100 8rf>rittcn mcfjr al* jwei Stunbcu brauet, Sobalb er

bic Sdjwclle feine* $>aufc* übcrfdjreitct, feuern öicr feiner Jrcunbc, bic fid)

biefjcr auf ber Jerraffe nerfteeft fjiclten, ifjrc $ewef)rc ab, ba* ift ba* Signal

für bic Jraucn, in ein allgemeine* $efdirci aitfjubredjcn, ba*, bem $eräufd)

einer Siatfdjc äljnlidj, baburd) erseugt wirb, bajj ua) bic grauen auf ben

ÜRunb fdjlagcn. £amit ift bie £od)$eit*feierlicf|feit beenbet.

Sir nefjmen nun oon JKfjabame* Abfdncb. Gin mef)rwöd)cntlid)cr Auf-

enthalt fjat un* Wufjc unb Grfjolung gegönnt, wir füfjlcn und wieber fäljig.

ben Strapajen einer 2i?üftenrcifc ju trogen, unb c* ftnb feine geringen, beim

bic Xurdjqucrung ber Areg Legion ftcfjt un« beoor, unb ba* ift immer ein

Ijartc* Stücf Arbeit, felbft für bic abgehärteten (^ajcUen* unb Antilopen

jäger Dom Stamme ber Sdjaanba unb Suafa, bic ifjre Beute auf ben

üJiarft Don 9fb,abamc* bringen. (5* foftet un« einige Üflüfje, bie*mal eine

entiprcrficnbc Begleitung aufjutreiben , befonber« fa^wicrig wirb c*, einen

geeigneten unb Derläjjlid>en ^üfjrcr bi« Xuggurt, unferem nädjftcn Biete, anju

werben, ranf ber frcunblidicn Untcrftüfcung einiger angefefjcncr ÜJtitgliebcr ber

lUcbfdjclc*, finb bie nötigen Hamcelc beigcftellt, unb im llebrigcn müffeu

wir etwa* tiefer al* gewöfjnlid) in ben Säcfel greifen, um ben Anfprüdicu

einiger Sdiaauba ju genügen, bie, naa? SBargla jurürffcfjrenb, un* nad)
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Starben bringen wollen. Gin ©tief auf bie Harte wirb uns bclefjren, baß in

9if)abamc« eine erflecflidje 2(n$af)( Don Ofciferouten europäifdjer töeifenben

jufammcnlaufen
;

nad) "Horben finb e« oor^üglidj jwei Routen, bie öfter«

begangen würben, bie eine füfjrt in ba« lieb 2uf, beffen £)auptort Gl 2öab

ift unb ba« tfanb füblid) bc« 3 rtic-tt iViciv!iiv in ürii fafn, mit tf)eilweifen

Ülbwetdnmgen würbe fic im 3af)re 1856 t>on iöonnemain, im 3af)re 1860

Don Xiwetjrier, im 3al)re 1862 Don ber franjöfifrfjen Grpebition unter

s
DZird}er unb "ißolignac unb 1875 Don 95. Vargcau Derfolgt £ic jrocite,

weftlidjcrc, fü^rt einerfeit« nad) 2Bargla, anbererfeit« mm Jjpauptortc be«

lieb Wirf), ber Cafe Don Juggurt, auf ir)r jogen 1874 rournauj: Dup«'*«-

unb 9?. ?argcau in ben 3af)ren 1875 unb 1876, jebe*mal einen ttjeilwcife

neuen, unbefannte Strecfcn be« 2lrcg (Gebiete« crfdjliejjenben 2Öcg wä^enb, fo

Dournaur £upere, ber, oon lemoffm bem 3rf)arfjar folgeub, über bie

Brunnen Gl 2ld)iDa unb SQix 2oferi oorbrang, fo aud) Vargcau auf feiner

erften SRcife einen bi«f)in uubefannten 2lrm be« 3rfjarl)ar bi« jum Brunnen

Gl 3la)itja Derfolgcnb. ftad) Süben waren e« ftidjarbfon im 3afjrc 1845 unb

^Duuctjrier im Oatjre 1861, bie Don 9Jf)abamc* nad) bem femen JKfjat äogen,

nad) Scftcn jog 1826 ber ritterliche üKajor t'aing nad) 3nfalaf), unb 1864,

oon bafjer fommenb, traf 9iof)lf« im alten Gnbamu« ein ; nad) Cften, nad) bem

nur 12— 14 lagereifen entfernten Xripoli reiften in ben Oaljren 1851—1854

Xicffon m wieberf)oltcn
sD?alen, 1860 £uDet)rier, 1864 9iol)lf«, wäfyrcnb

Don Xripolt auSgctjenb 1854 Oiidjarbfon , 1851— 1854 Xicffon, 1860

£>uDet)rier, 1862 2ttird)cr unb folignac, 1865 9tol)(ft in 3ff)abamcS an*

langten.

28tr entfdjliejjen un«, unter ben Derfdjicbcnen nad) Horben füf)renben

GaraDancn Routen biejenige gu wählen, bie SB. l'argeau im 3aljrc 1875 auf

bem ©ege Don Söi*fra nad) ftfjabame« einfd)(ug, nur mit bem llntcrfd)icbc,

bajj wir fie im entgegengefefcten Sinne ©erfolgen. G« ift eine neue ©elt, bie

Wir betreten, l'anb unb £eute tragen ein anbere«, un« biäfjer ungewohnte«

(Gepräge, an Stelle ber 3mofd)agf) unb ber Berber werben wir un« mit

ben oerfd)iebenen Stämmen ber Araber befreunben muffen, bie ba« große

(Gebiet ber algcrifdjen unb maroffanifeben Samara bi« mm fernen SSeften, bi«

3u ben Uferhängen be« Ucb (VHjir bewohnen, ein überau« abwed)«lung«reidie«
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SÖilb, bic eigentf)iim(icben normen ber Slreg^tmc, bic Legion ber Sdjotttf, ber

3ebd>a$ unb £at)a$, ber Cafcngürtel am 5übabb,ange be* 3a)ottpIateau'$,

unb im Xeprcfuonitgebiete beä Sdjott e( üebir unb :i)(e(rf)ir, ba* berühmte

£attettanb iöelab c( £icb>rib fjarrt unfcre$ 25eiua)e$.

23ictor Vargeau, früfjcr i*erroaltung$bcamtcr in Algier, bcidjäftigtc fid»,

beoor bie alarmircnbc Xraucrbotfebaft von ber (irmorbimg X'ournaur' unb

V. faracau.

3onbert'ä in ijranlrcicb anlangte, mit bem ^rojeetc, ber franjöfifdjen tiolonie

einen neuen ^anbeteroeg mm 3nbau 511 entließen, unb weit entfernt, fidj

burdj bie 9iacbricf)t abfcbrccfcn ju (äffen, bracb er im Oanuar 1875 oon

3M*fra, biefer berrlicben Cafe am GingangMbore jur «afjara, nadj Süben

auf unb erreichte über Juggurt unb t»on Gl ?(cbina, bie bi*f)in tum Europäern

nod) niebt benutze, wafferarme iHoute über 2Mr 33ottiu cinfdjfagcnb , am
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15. Februar 1875 i){b,abamc*. «eine 23cmüf)ungen, barüber fjinau* m fommen,

waren erfolglos, aud) waren feine üHittel 31t befeferänft , nm ein fold»c*

3£agniB ju unterncfimen. Gr fefjrte auf £iwet)ricr'* 9?oute »om 3aljre 1860

nad) Gl'2£ab unb iöi*fra jurücf, betrieb aber fofort bie Erneuerung feine*

il*crfudje* unb trat Gnbc 1875 eine zweite Weife nacq 9tfjabamc* an, ba*

er 51t beginn 1876 glüeflid) erreichte. Sein Streben, mit ben 9cfjabamfer

$anbe(*f)crren einen 2?crfef)r ju fünften Algier* aumbabnen, war and) bic*mal

gefdjeitert, unb rcfultatlo* mußte er nad> Xuggurt ;,urütttcf)ren. Aurf) biefer 2fliß*

erfolg entmutigte ben mwerbroffenen Ofcifenben fciuc*wcg*, nod) (Sube 1876

finben wir ib,n in Algier, um mit bem Sduff*fäf)nrid) i'oui* Sal) $11 ücrfudjen,

über luat narf) bem $oggar=l'anbc ober nad> limbuftu »onubringen. Siegen

ber Unfidierb,cit ber Straßen in ber ganzen norbwcftlitbcn Süftc mußte er jebod)

ben Sommer 1877 in SBargla zubringen unb erft am 11. September

fonnte er gegen 3nfalaf) aufbrechen; fdwn wenige lagcreifen fpäter fließ er

auf eine ISaraoane, weldje tljm SOiittljeiluug machte, baß ber Sdjciff) bei Jobee

ftrafe bie Annäherung an Juat, gefcf»n?ctgc beim ba* betreten be* ©ebietc*

»erboten fjabc. G* jeigt fid) in ber ©cfdjidjte biefer 3?erfud»c wieber bcutlidj, mit

wclcb/ enormen .s^inberuiffen größere Reifen befonbtr* in ber centralen Samara

Dcrbunbcn finb, unb wie fdjwicrig c* für ben cnropäif<f|en 9?eifenbcn wirb, ba*

Wißtrauen ber bcrbcrifcncu unb arabifd>en £>anbel*lcute ju serftreuen, bie in

jebem Oicifcnben einen gefäbjlidjcn (Soncurrentcn 51t crblicfen geneigt finb.

£Mr finb cnblidj jum Aufbrud) bereit, alle officiellcn unb anberen

AbfdHeb*bcfud>e finb abgeftattet, ba* an« 00m ftaimafam mitgegebene, an

ben Agfja oon Juggurt abreffirtc Gmpfcf)lung*frf>reibcn fiebert un* eine freunb

licf>e Aufnahme, jnbem ift Snggurt bereit* feit längerer £eit frairsöfiid>e*

(Gebiet unb ber Commanbant ber Ütarnifon eine weitere $ürgfd)aft für bie

Sidjerfjcit ber iRcifenben. Unfcre Scfjaanba fjaben mit größter Sorgfalt ben

nötigen SÖaffemorratb, auf ben tfamcclcn nerlaben, bie aud) üollfommcn am

^Matc ift, benn erften* muffen wir ben Arcg burdiqueren unb ^weiten* finben wir

bi* Jöaffi ober Söir ibottin feineu Kröpfen ©affer. l'on einer ganzen Sdjaar

AtritjaWinber bi* 31t bem 2 bore begleitet, öcrlaffen wir mit unferer Keinen

CSaraoaue bie SDcaitcrn Don Oifjabamc* unb jieljcn in norbwcftlirfjer Stiftung

jur Cafe unb Sautja Sibi ÜWababct, beren fjellgctüitcfjtc Umwa(lung*mauern
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un$ crft bann and bcm grünen ^almcnfjainc cntgcgcnblicfcn , ald wir und

plöfclid) am ftaubc einer tiefen, foft freidförmigen Crinfcnfung befinben, auf

beren Soljle cd wie ein Sdmecteppidj iu ber «Sonne gittert — cd ift eine

Scbdui,** beren 8al}audwittcrung t>on ber Jerne täufdjcnb bem glän^enbeu

Spiegel eine* Keinen Seed gleist. 3ur Sommerzeit oon einer garten Salj*

fruftc überwogen, ift bic Sxbdja jeboA im Sinter unb $rüf|linge nad) ftärferen

^egenfäüen unpafftrbar. unb wer ft<f> in fie Wagen würbe, ein Cpfer feiner

UnoorfiAtigfcit, ber 39obcn würbe ifjn ocrfdjlingcn, ofjnc eine entfernte 9)JögIidj*

feit ber Dicttung. }üd}t allju feiten gefcfjicfjt cd, bcifj ganjc §eerben oon Schafen

ober 3icgcn nut if
)
rcn ^irten fpurlod im moraftigeu @rtmbe oerfdjwinben.

3luf einem crfjöfjten unb feften Sfjeilc ber Scbeija liegt bie Cafe unb bad

ftlofter oom Crbcn üon Gd-Scnufi, Sibi ÜHafjabct $u £fcf)criba. 3n ber

Cafe angelangt, erregt bic gaujc t'aubfdjaftdfccncric imfer Grftaunen, ed

fAcint und, ald wären wir auf ben ®runb ber <pöltc Ijinabgcftiegcn, beim

bic ftcilcn, fjicr in fdjarfen Tcrraffen, bort oertical abfallcnben Sänbe ber

ßtnfenfnng fmb im Sübcn oou buntclfdjwarjcr, im Horben Pon rofenrotfjer

fatrbc unb fjaben ein äuperft büftcred 3(udfcf|en. 3m Cften jiefjt fiaj quer

burdj bic ganjc 5—6 Kilometer breite (Jinfenfung eine $ette non ifolirten

idjwarsen Jelfenfegcln in ben bijarrften normen, bie in ber jßJüftc ben Diamen

®ara (plur. (Sur) führen unb ald ifolirtc Grficbungcn bie geologtfdjcn 3eu9en

bed urfprünglidjen lobend finb. 2Bir werben irjvc 33cbeutung für bie Crrflärong

bed Urfprungd bed Sanbmecred in ber (Samara nod) näfjcr feuuen lernen.

Unfcrc ?lnfmcrffamfcit wirb tjicr aud} auf bic (^alcriebrunnen gelcnft, welche

bad Softer unb bic Cafe bad ganjc 3afjr l)inburd) mit ©affer t»crforgcn; biefe

fagara benannten Brunnen, in ben Cafcn Xuatd unb ber maroffanifd)cn

Safjara ebenfo wie an oielcn Stellen ber algerifdjcn Saljara gebräuchlich,

beftchen aud mehreren farallclrcifjcn nafje an cinanber gebohrter ober

gegrabener Brunnen, welche burd) unterirbifdjc (Valerien, ben aWuengängcn

einer geftung äfmlid), untercinanber öerbunben werben, bie bad in biefen

einzelnen Brunnen aud beut $obcn aufiiuellcnbc Saffcr in ein grojjcd

*» 'Jflit bcm Wanten „Zcbdkta" bc-,cttt)tict man in ber Samara eine (yinfenfunft

bc4 5?obcn-3, beren 2 ob>\ eine roafjciTüljrcttbc £anbict)ia)lc, mit caljauitDiticruttejen 6cbedt

ift. bie oberfte, feiten ftarfc «anbtdjidjic oetberft ba-3 barunter Itegcnbc It'afjerbecten.

IC
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ftefcrooir führen, au* bem ber iöcbarf an ©affer geköpft wirb. £icfc

5Heif)cn non Brunnen crftvccfcn fid) oft auf mehrere Kilometer Orntrer*

nung, je nad) ber gegenfeitigen £age bcr Waffcrfüfjreuben £d)id)t nnb bes

8enttfcunfl«orte*.

9iid)t ofjnc 9Hi^c unb £cbwicrigfeit fteigen unfere Stameefe an bcin

fteifen 9iorbabfalIe ber Ginfcnfung anf bic Gbcne empor, bic nun ben »otten

Gfjaraftcr einer $ammaba trägt, bcr ©oben ift öom Sßinbe fo gefurcht, bap

man ftctfcnWeife im auSgetrocfnetcu ©ettc eine* Pffuffc* 31t fdirciten wä()ut,

unb in biefer 2?orftcüung nod) beftärft wirb burdi bic rcgcUoS umfjcr<

liegenben mächtigen «anbfteinblöefc, mit benen bic Gbcuc wie überfäct ift.

9fur langfam unb öorfid)tig fönnen wir burd) biefe* Vabtinnili von iSlöcfcn

un8 fyinburdj winben, beren Jarbenfpicl Dom matten SBciß bis junt gellen

SRofa unb ticfbunflcn (Sdjwarj je nad) bcm 3 l,f^nbc if)rcr Verwitterung

un« an ben Sübabfad bcr §ammaba el Ijomraf) bei bem Brunnen Gl $afft

auf bcm Scge Don Xripoli nadj SMurfuf erinnert. Tnefe »on bunt burd)-

einauber gewürfelten 3anbfteinb(öcfcn bebeeften, faft »cgctatiouSlofen Cbcncn

ftnb eben bic £>crbc für bic Grjeugung ber großartigen Dünengcbictc, an

bereu £d)Weüe wir ftcfjen. £ie Jpi^c in biefem ©tocf(abnrintl) ift uuerträg-

tidj, fic erreicht felbft im Februar bis 52° GclfiuS, unb nötigt ben

SRcifenben sunt Saffcrfdjlaud) gu greifen, feftft wenn nadj längerer 9?cife<

baner ba* 2öaffcr in bemfclbcn fdjon bie Jarbc ber (SHaSgaüe angenommen

unb einen unerträglichen <#erudj oerbreitet, fo baß aud) ber abgehärtete

9fomabc nur mit ©ibcrwiUcu ber 9iotljwcnbigfeit fidj fügt unb baoon trinit.

IMur wenige &i(omctcr unb wir beginnen fdjon an einem vorläufig

ifotirten Saubberge, in ber 3af)ara „®lutrb" genannt, cmpormflimmcn. Sluf

bcr $ante bcSfclben augelangt, entrollt fid) bem ganzen nörblidjcn £>ori$ont

entlang ein großartiges, mmcrgcjslichcS 23ilb oor unferen Singen, baS t'anb

beS XobeS, bic 9icgiou beweglicher unb fefter £üncn, (51 Grg ober 2lrcg

genannt. <£icf)c garbenbrnefbilb V: ft ?lreg \?anbfd)aft
M

. 3n bcr Legion bcr

eanbbünen.)

2£ic müdjtig aud) bie GtnbilbuugSfraft bc* 3)?cnfrficn fein möge, fie

wirb fid) nie baS anfregenbe unb cigcntljümlid) bewegenbe 3d)auföicl beS

GfjaoS bcr rüncnlanbfdjaft iwrftdlcn fönucn, man muß biefe gefeljen Ijabcn,
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unb füllte aud) bann felbft barouf ocrjiducn, ein Söilb entwerfen ya wollen,

ba e* nie ber 28irflid)feit ganj entfpredjen fann; Weber ba$ ©ort nod) ber

$infel oermögen ba* dwrafteriftifdjc Colorit unb bie unjäf)ligcn Nuancen in

©cftalt unb ftorm ber'Dünen fo ju fdulbern, al« e« notljwenbig wäre, um

bent 8efer, bem ber Xugenföein oerfagt blieb, eine lebcitbige SJorfteltattfl

nennirteln 31t fönneu. G* fei bieä nur oorauSgefducft, um ben SJcrfutt) ju

entfdjulbigcn, trofcbcm bem £efcr bie Krefl*ganbfdjaft in Sort unb ©üb

oorjufübren, unb Ijicr mir bemerft, baß bie Jarbcn auf bem ©übe 2lreg<

Sanbfd^aft um eine Nuance matter (Meiner) gebaut werben muffen, ber

gelbe Jon aber fidj mcfyr bem $rau nähern foüte.

Soweit audj ber ©lief reiben mag, ftefjt ba* 2(ugc nid)t« al« Saiü>

maffen, bie in ber Slnorbnung ifjrcr Cbcrflädjc einem 00m Sturme gepeitfdjtcu,

mit bergfjofjen, riefigen SBJogen erfüllten Ccean gleiten, nur mit bem wefent*

liefen Untcrfduebc, ba§ im ÜJiecrc fclbft ber fjeftigftc Orcau, möge er

(Sutton ober Icifun l)ei§cn, uicmalö SBogcn oon foldjer ^)br)e ju eineiigen

urrmag, wie fic fjier in bem unübcrfefjbarcn Sanbmeerc oorfommen. ©alb

finb cä lange «etten oon parallellaufcnbcn Stötten, wclcfie ben flan burebfreujeu

unb mit ben bajwifcbcu liegenben Sintern einem riefig Oergrtjjerten, friftb-

gepflügten tiefer gleiten, balb aber Wieb« bunt burebeinanber gewürfelte, bi«

200 Bieter unb aud) böljer angehäufte Tünenberge, jwifdjcn welken fia>

ciujclne Heine Iljälcr fjinfdjlängeln. ^uwcilen, wenn wir uad) jatyfofen Bicfjacf*

SöMnbungcn bc* 95?cge* ben ©rat einer folgen £) üne erreicht fjaben, erbltcfen

wir ju unferen pfen einen tiefen Stblunb, beffen Räuber gerunbet unb glatt

wie bie eine« riefigen Iridrtcr* finb, unb beffen ftanb wir faft ganj umfreifen

müffen, um einen 2lu*weg, eine ^affage 511m nädn'ten £üncngrat ju finben.

3n ber Jicfc be* Sbgnmbe*, oor ber wir unwillfürlid) jurücffcbrccfcn unb

fclbft bie fonft fo pljlcgmatifdmi ftanteete unter ängftlidjcm ©rüllcn entfegt

jiuücfweisen , untertreiben wir eine cintjeitlidjc $läd)c von tieffdjwarjcr

(Värbuug; e3 ift ber ursprüngliche ©oben oon uujerfefetem Sanbftein, ber

burd) bie SBirbelfttkrtne, bie biefen üridjtcr im t'aufc ber 3afjrf)unberte

gegraben, oon ber 3anbbecfc entblößt crfAcint. £in anbcrmal erblicfen wir

eine tKeitjc oon engen uub tiefen Iljälcrn, beren 2ot)(c üou jabllofcn großen

Sanbricgcln wie oon Slbcrn burdjjogen ift, jwifdien welcneu bie wenigen

16*
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unb fcltencn ^ffanjcn tümmcrlid) emporipricjjcn, wclcbe bic in bicfcn troft=

tofcit $cgcnbcn einzig unb allein fid) auffjaltcnbcn wüten Ztycxt, bereit

Spure» wir allenthalben im Sanbc »erfolgen fönucn, jn ernähren Der*

mögen. Tiefe Tfjälcr finb tum einer föcifje faft nabeiförmig jugefpifcter

Segel umranbet, bic, in ifjrcr ?lnorbnung ben 3äf)nen c 'ncr glcidjenb,

r>crmntl)cn laffen motten, ftc feien alle au* einem unb bemfelben rötfjliaV

gelben (vclsbloef gefrfmitten, wenn nid)t ber Sinb uuabläffig, ja unter

ben Slugcu be* fteifenben bic beweglichen Kanten biefer 3äf)itc üerän*

bern mürbe.

Oft fotnmt c* oor, bajj mir mitten in biefem erftarrten ©ogenmecre

auf anfelmlid) grofcc tfläcfjen ftojjcn, wo ber urfprünglic&c SBobcn naeft ju

läge tritt, unb entweber öollfommen eben, bem ruhigen, faum sartgcfrüufeltcn

Spiegel einer öollfommen gefaxten 8114t inmitten bc« tobenben 2)?ecrc*

gleist, ober t»on tiefen Surfen burd)5ogcn ift, an bereu Sofjle Heine abgc<

runbete ^nlgel be* urfprünglicfycn unb nun üorftcfjcnbcn ®cftcin* in reget*

mäßigen JKcifjcn angeorbnet erfdjeinen. 3ln bicfcn freien, Dom Sanbe entblößten

Slawen ift ber Jclsbobcu berart jerfefct, baß er bem dritte nod) efjcr al*

ber Saub ber Tönen fclbft nadjgicbt. 3c weiter wir in bic Slreg^üRcgion

einbringen, befto dmotifdjcr wirb bic iöilbung, bic tformenrcifie ber Dünen,

befto l)öt)cr biefe fclbft, wenn aber einzelne SKcifenbe oon 1000 Bieter b,of)cn

Tüncn fdjrcibcn, fo fjat iljncn bic frmtafie bei Sa^ä^ung ber relatiucn £>ö()c

ber Tüncn arg mitgcfpiclt, inmitten biefe* finiwerwirrenbcn (Sljao*, »on

fdjeinbar f>immc(anftrcbcnbcn Sanbbergcn, ift ba* 3(nge ofjnc feften $alt,

oljne fixere« 2Hajj ber 2?crglcicfmng, ebenfowie ber Heuling im Cccan

ben Sogen bic abentcucrliAjtcn Timenftoncn beimmeffen geneigt ift. 3m

üttajimum erreichen bic Tüncn, fclbft bort, wo ber au* feftem ($eftein

bcftel)cube Sern fic^ 100 unb mebr SWetcr über ba* allgemeine Stfoean ber

®cgenb crljebt, faum mcfjr al* 350 2l?ctcr, wäfjrcnb Tüncn, bic burc&wcg* au*

Sanbf(bieten befteljen, feiten mcljr al* 200—220 Bieter £öfic erreichen. Tie

in'* llnenblia^c geljcnbc Ü)iannigfaltigfeit ber $öf)cnöcrfiältniffc unb <yormcu

erjeugt eben ba* finiwcrwirrcube (Sfyao* ber SlrcgA'anbfdjaft , neben einer

flcincn, nur 2—3 ÜDictcr f)ol)cn, faum 100 Dfctcr an ber Söafi* im

Umfange meffenben Tünc folgt nicfjt feiten eine foldjc, beren $öl)C 100 SReter,
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bereu Umfang an bcr 33afi* 4—6 Äilomcter beträgt. Tic ittomabenftämmc

biefer Tüucnrcgion untertreiben unter ben jatyllofcn Nuancen oon formen

Dicr beftimmte (Sfjaraftcrc, unb jioar ©ara, alä eine 3(rt ftummer Beugen

erbiger, jutocifen felfiger dtatur, ber ba* SRtoean bc* urfpri'mglid)cn «oben«

marftrt; GMjttrb, ber nnrflicfje Sanbbcrg, bic 3Ra|tmatb^e ber Tüncn errcidjcnb;

Scmla, eine regelmäßige langgeftreefte Time, beut Otücfen eine« Gfel« oer<

gfeic^bar , mit beiberfeitig normalem 2(bfaü; Sif, Tünc, einer Säbelflinge

»erglciäbar, mit febarfer Rente unb faft oerticolem Abfall auf einer Seite.

Tiefe Tüncnformcn finb unter fidj toieber burd) »ier beftimmte 3Crten oon

Ginfdjnittcn ober (rinfenfungen ^Xfjälcrn) getrennt, toelaVn bic Araber bie

9iamcu Stenitya, ©ab, ."paub unb Sab,an geben, ÜMcibt }hrift$cn jwei Timen

nur eine fdjmaler, enger Sattel, ein ^aß, ber bann ben ßaraoancn al«

^affage bient, fo beißt biefer (iinfdmttt Icnilja; bic Itebernunbung biefer

Sättel ift aber juweilen mit großen Sdjroicrigfeitcn oerbunben, ba mfolge

ber Crngc biefer pfiffe bcr Söinb gerabc r)icr große Staffen oon Sanb anläuft

unb bann bic «ameettreiber genötigt finb, mit bcr §anb ben If)icrcn

Stellen 31t ebnen, bamit biefe feften <yuß faffen fönneu. 3ft bic Cinfenfung

Steiften jroci Tüncn breiter unb in ber Wartung bc« fjcrrfajcnben Sinbe«

offen, bem fic ja ifjrc Gmtftelntng oerbanft, fo fjeißt mau fic ©ab, an bcr

Sof)lc bcrfelbcn fammelt fieb, ba« Wegentuaffer, woüon an* ber 9iamc ber

Ginfenhmg 1 Flußbett) £)abi fjcrrüfjrt. 9Jef)mcu biefe (iinfenfungen in »"volge

ber frei«ät)nli*en ftcftalt einer Tüne ben Cfjaraftcr eine« Vabtjrinth« an,

fo fjcißcn fic Turina, erweitert fieb, bic Crinfcnfung allfeitig ju einer oft

mehrere ittlomctcr breiten 2)?ulbe, fo t)cißt fic Jpaub; ift bic Sofjle einer

folcfycu großen ÜJfutbc eben unb oon teidjtcm Jlugfanb unb trrjftaltinifdjcm

G>H)ü\* bebceft, fo fübrt bie (Cinfenfung ben tarnen Satyan. 3n biefen Crin^

fenfungen, lucldjc bcr Araber mit einem 'Diejj oon Albern '£rg, ?lreg>

ücrgleicöt, baffer aud» bcr Ofamc bcr ganjen üHcgion, fnfjrcn bic (Saraoanen»

locge unb finben fieb bic Brunnen, ofmc lodere bic $affate bnrefj bie Timen-

lanbfdjaftcn bem üttenfeben unmöglieb wäre.

Huf bcr SSiubfcite finb bie Timen conoer, auf bcr i'ccfeite concao

mit ftciler «öfefiung, unb jnmr bei ben Gtyurb* fo fteil, baß fein SRenfdj unb

fein Xlncr gegen biefen fteilen StbfoU auffommen fönntc, roäbrcnb bei
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einigen Stadial ber ftbfaK auf ber £ccfcitc 31t überwinben ift. Cr« fpridrt

wob,! am bcutftdjftcn für ben IjocbcntnueMtcn nnb bewuuberungSnri'trbigcn

Orientirungflfinn ber Garaoancnfüfyrer, baß fic faft jebe marfante größere

Tünc mit fpeciel(en Konten befegen, unb obwof)! bie f)crrfd)cnbcn Sinbc

unabtäffig ^aubmaffen oerfefcen unb in ihjer äußeren ?orm oeränbern, biefe

Dünen ftetö luieber im Baujen Cfjao« wiebererfennen. Ten irrigen 9?orfteUungen

über bie ©etoalt ber ©iltbe« unb beffen Cinfluß auf bie 9?eränbernngen ber

formen großer Dünen gegenüber fei fjicr bemerft, baß, obwoljl bie Xünen im

Allgemeinen in ber SRidtfung ber ^affatioinbe, a(fo oon ^Jorboft narf) «üb*

roeft, oorrüefen, unb jeber SKcifenbe bei länger anfjaftenbem unb heftigem

Simum ober ®cbli 3euge ber Gntftefjung Keiner Tüncn fein fann, ein*

greifenbe 9?eränberungen an ber ©runbform unb bem Umfange großer

Bülten raof)( erft natu, einem 2Ncni<fienaIter wafirjuncfimcn finb. £ic 33ctocg*

lidjfeit be$ f^aube« (jylugfanbcf) ift atterbingä eine große, unb felbft ber

mäßigfte SBMnb oertoifdit bie «puren einer (Saraoanc berart, baß nur ber

Sameclmift fotJC $eit °i c ftätjrtc bejeie^net, bie tVußftapfcn eine« nur wenige

Bieter üor und fdjreitenben SRenfajen finb in wenigen Sccunben aitfgctöfcbt.

SBir erfjalten eine annäljcrnbe SPorftclhmg oon ber 3luflbc!)nung unb

33ebcutung biefer Legion ber feften unb beweglichen «anbbünen, wenn mir

fic auf ber Starte ber «afjara oerfofgen. 3n einem ungeheuren, faft ununter*

brodjenen 5öogen oon faft 2400 Kilometer l'ängc finben wir biefe Legion

oon 9iorboft, b. t. bem ©o(f Don $abc« am ^ittclmecre nacf> «übweft

jum (Sap 5D?irif am attantifenen Tcean reieben, im Horben oon ben l'or*

bergen beä Sltiaä unb ber fjotjen afgerifeben }Mateaur, im 8übeu oon bem

XafUu unb ?lb,aggar'i.Matean cingebämmt unb jum gctd)ilbertcn 3ugc genötigt,

wäfjrcnb, Pom S5?abi Sc^ati auflgcfjenb, ein «citenarm nacb, heften bi$

Üimaffanin jiebt unb nur bureb, ba$ ^lateau oon Itngnert oon bem .ftaupt*

juge getrennt wirb. 3c naepbem bie 3?crgmaffcn unb .^ammabnftärfien im

Horben unb «"üben biefer SMincnjonc näber ober ferner rücfcn, befifct biefe

3onc eine wcdifcfnbc breite oon 50—500 Kilometer. 3c nacb bem 2?olfe,

ba$ fic in ifjrcn cinsetnen üfjcücn burebquert, f)at biefe 3onc oon «anbbünen

bic 92amen (51 Grg, ?(reg oon ben Arabern, Ebenen oon ben Juareg, 3gibi

oon ben Berbern ber maroffaniicbcn Samara unb «enegambienä crbalten;
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wie oft fic auf biefer ganjen großen Öänge com äußerften Seften bi« jum

Sübabfatfe ber fdjwarjen ©erge oon SRctfcnbcn burdjjogen', iljrer ganjen

©reite nad? überwunben würbe, jeigt un« bafl 9?efc ber rotfjbejeidjneten

Starten. 3cber unter ifjncn, ber Strccfen biefer 3one, nidrt ofjne tieferen Sinn

ba« „£anb be« Sobeö" ober ba« „Sana beS Durftet" genannt, burdjjogen,

wußte Don beu ungewöf)nlirf|eu Sdunicrigfciten 51t berieten, bic fie bem

ÜDIenjtyen bereitet. Tic gänjtitfje $lbwcfenf)cit einer beutlic^en 9tarte, bic

burdj bie 9iatur ber Sanbfdjaft gebotene 9iotfjwcnbigfeit, in ben r)ortjonttofen

Orinfcnfungen nnb IljiUern ju reifen, jebe« orientirenbeu Ucberbticfet ju

entbehren, ber continuirlidje ©cdjfcf im äußeren 2lu$fcfjen ber @egcnb, bie

wafjrljaft glüfjcnbe ^ifce ber birecteu unb ber oom ©oben reflectirten Sonnen*

ftratycn, bic enorme £ifee beä SanbbobenS felbft, ba$ finb attcS gactoren,

mit baten grünblidj geregnet werben mufj. £a$ ?(mt bc$ ftüfjrcrS in ber

Dünenjone ift unter fofdjcn Umftänbcn ein jerjr oerantwortungSoottcfl unb

fcinctfwcgfl bcncibenSWcrtfyeS, wcnngleidj fcr)r efyrenüolIeS unb gcaa)tete$, oon

ber unfehlbaren Grfafjrung nnb minutiöfeften Detailfcnntniß beä gü^er«

Ijängt ba« Sd)icffa( ber ifjm anoertrauteu (Saranane ab. 3um größten

Sterte ift bat Sfait in gewiffeu gamilicn erblirf) unb wirb oon biefen al«

eine 3(rt ^ricftertfjum betrautet. 3lber nid)t aücin ber #üf)rer muß feiner

Aufgabe gewadjfcn fein, fonbern and) bic äameefe, meldje 311 folgen Reifen

oerwenbet werben, muffen oon Ougcnb auf an bic Sdnuicrigfcitcn gewöhnt

werben. Tic Skmccle ber 9lrcg=3onc bcftfccn in $o(gc ber (^cwo^nljeit, im

nadjgicbigcn Sanbc ju fdjrcitcn, breite ©aUenflädjcn an ben $üßen, um

nidjt ju tief cinjufinfen, lange unb füifcige Straften, um bei bem 3luf* unb

3lbftcigcn an ben Dünenljängen ba$ 3(tn?g(eiteu ju ücrrjütcii. ?(uf ber ganjen

Streife jwifdjcn 9Jf)abamc$ nnb bem Cafcngiirtcf be$ lieb 9iirl) unb Ucb

Suf cinerfeits, bem Sanbe ber ©eni ÜWjab anbererfeit^ finb c$ bic Stämme

ber Sdjaanba, bic Suafa nnb 9iuarlja, Wcldjc bic jur Durdjqucrung bet

3lreg notfjwenbigeu Jifyabir im'^rcr) unb brauchbaren Hamccfc befifcen. Sie

Wir fdjon mehrmals gefc^en, ift bic SBaffcrfrage bei ber Durdjquerung ber

Dünenregion oon größter Sidjtigfeit, beim obwofjf ber Sanb, g(eid) einem

Schwämme, baä Söoffer auffaugt unb c$ in feinen unteren Vagen oor ber

2?erbunftung fdu'ifct, fo ift auf biefc 2?orrätf)e an SHegenwaffcr mir im Sinter
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ju rennen, im Sommer liefern nur bic in ben Grinicnfungen liegenben

Brunnen iJBiv, ipaffi genannt) ba« für bic tSarauancn nötige Gaffer; in

welcher Jiefe bic« anjutreffen fei, ift für ben fteifenben 31t wiffen Don größter

Tragweite. 3m Allgemeinen ftößt man in ber ganzen 5(rcg*3onc swifeben

9tf)abamc« nnb bem Scbottgcbiete in einer liefe »on 9—25 Üttetcr auf

trinfbare« ©offer, ba« nur an einseinen Stellen ftarf braefifef) ift On

größere liefen oermögen bic Araber mit il)ren unoollfommcncn 58ol)rwerf'

zeugen niebt 511 bringen. Stuf ben frequentirten liaraoancn^outen liegen biefe

©rannen gewöf)nlicb nie mefjr al« 3—4 Xagereifen oon einanber entfernt,

ba aber biefelbcn cor ben häufigen Sanbwcfjen gar nic^t ober 31t bürftig

gefdjüfct werben, fo gefcf)ief)t e« im i'aufc ber Oa^rc , baß cinjclnc ober

mehrere foleber Brunnen güujlidj »crfcfu'tttet ober, wie bie Araber fagen,

tobte Brunnen werben, in &olge beffen juroeifen eine bi«f)cr gaugbarc 9ioutc

ganj aufgegeben werben muß.

SEßir überzeugen un«, abgefefjen »on bem £anbfd)aft«bilbe, and) balb

an ber s
^finfiognomie unferer ßaraoanc, baß wir im Vanbe bc« durfte«

wanbern. Allgemeine, tiefe Stille ift an bie Stelle ber bieder lebljafteu Unter-

haltung getreten, 3eber füfjlt fidj unter ber ^erfpectioe, neun lange läge in

biefem troftlofen Saubmcerc jubringen ju muffen, in gebrüefter Stimmung

unb riebtet feine ganjc Aufmerffamfeit auf bie üBafferfnjläudie, bie er mit

eiferfüäjtiaen tilgen bewacht, beim öor Ablauf biefer 3eit ftoßen wir auf

ber gewägten Woute auf fein ©affer. GMücfliajcrwcife finb wir mit biefem

Vabfal »erfcfjcu, aua? reifen wir im Jrüfjjafjre, bic .'pi^c ift unferen Sfl)läud)cn

nod) tücöt gefafjrbringenb. 3n ftäßdjen ba« ©affer 31t tran«portiren, wäre

in jeber $inficbt unpraftifcb, ba ba« SBaffer in folgen immer fefjr warm

ift, äuperft ftarf, man mödjte fagen, unter ben Augen bc« SHcifcnbeu ocr<

bunftet unb burdj ba* ,$in* unb ^crfcb^lagen im fjalblcercu @cfäßc bic

ftamecle ftarf ermübet. 3ul" Sommerzeit ift unfere 9?oute, ba fic über ba«

(Gebiet ber fjöcbften Xuuien füljrt, burdjau« unprafticabcl, unb jeber Oicifenbe,

ber e« oerfudjen wollte, fic surücfjulcgcn, würbe in ben fixeren Job gcfjcn,

man würbe ifju, wie unfer $ü|)rer ersäuft , na* jwei lagen erftirft unb 311

einer SRumie cingefenrumpft unb »ertroefnet auffinben; fclbft al^it füljucn

^ajellenjägcrn Pom Stamme ber Suafa gcfcöaf) c« wicberljolt, baß fie in
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biefem ©futhofen ocrunglücften, ein einfache« ®rab, an bem wir oorüber*

jic^cn, bejengt bic 2Bahrl)cit biefer Darftellung.

£a« Schweigen in unferer (Saraoane wirb jeitroeife burdj 3uhjub/Jiufc

unferer 3cfiaanba unterbrochen, bic balb einem Schwarme ju unferer stechten

mit 2£inbe«eile bahinftürmenber Antilopen, balb einem Diubel fdjlanfcr, jicr*

lieber ®ajeüen gelten, bie ju unferer i'infen über ben fteilen §ang einer

Semla b,inanfpringcn unb im 9hl jenfeit* bc« ©rat« oerfchwinben, ober aber

ben genef auffebeudjen , ber blifcäfmlich unferen ©eg freust
;

f)k unb ba

herumliegcnbe Schalen oon Straujjeicrn oerrathen, bajj biefer Söüftenoogcl

auch hier feine Skrftccfc hat in ben fdjmalen, engen Jenina« ftojjeu wir

auf 3ab,lrcid)c Schlupflöcher bc« SBüftcnfucbfc«. 3n einem breiten Äeffri--

tfjalc, Saljan, fchlagcn wir unfer erfte« Nachtlager auf. £ic 3elte finb in

wenigen SWinuten 311 unferer Slufnaljmc fertig, oor ihnen brennt balb ein

luftige« Vagerfeuer unb ber ftaffec maebt bic JKunbc unter un« ahuung«(ofen

Oieifenben, unb bebächtig,in behaglicher Stimmung fe^türfen wir ben ÜWoffa,

at« wir urplöfelid) buref) einen lauten gliich au« ber ')u!l:c geriffen, auffpringen

unb unwillfürlich 311 ben ©äffen greifen. 3n (Srwartung, uu« oon Xuareg

angegriffen 3U fetjen, werben wir balb Don allen 3wcifcln befreit (Sin

Scbaauba scigt un« eine l'efa, bie er fogleidj in'« praffelnbc fteucr

fdjlcubert. Cr« war bie gefürchtete gehörnte 2?ipcr, bic un« 3Ule in Schrccfcn

fefcte. Unter Jag« im Sanbe gän3lia? »erborgen, nur seitweifc mit bem

gehörnten Mopfc au« bem Sanbe emporfdjauenb, fehlest fic fich bc« Nacht«

mit Vorliebe 31t ben Lagerfeuern ber 9icifenbcn unb Oägcr. Die bma) iljrcn

$iß unb bic töbttiebe ©irfung if)rc« giftet mit ®rtmb gefürchtetc «anlange

erreicht eine Lange oon 65—70 (Scutimeter unb fem^eichnet fich auf ben

erfteu Söttcf al« ein Sinb ber ©üftc, wie fic auch tljatfächlich über bic

ganjc nörblichc Saf>ara bi« tief in ben Cftfuban oerbreitet ift. T>ic Järbung

bc« Sanbe« ift auf ihrem Scbuppenfleibc gfeiebfam wiebcrgefpicgclt. (Sin

mehr ober minber lebhafte«, bläulieb, übcrflogcnc« (Mb ift bic ©runbfärbung,

bic 3eidmung beftcl)t au« bunftcreu braunen ober rothbraunen Gucrflccfen

;

in Jolgc ber in fchrägen SReiljen ftchenben, bei lebhafterer Bewegung |ty

reibenben Schuppen auf ber üiücfenmittc oerurfacht ih,r Kriechen ein hörbare«

®crftuf4 3hrc fpiirtichc Nahrung beftcl)t an« aKäufen, (Sibcdjfcn unb hic unb

Digitized by Google



250 Von SrjaNimcs na* 2?isPra,

ba in 3?ögefti, bic fiel) unüorfidjtigcrroeifc überrafdjen laffen, bod) ift fie im

Stanbc unb wirb aud) utiDetfen in bic Ijartc ^otfjroenbigfcit Perfekt, Wod|en«,

ja monatelang jn (jungem unb m burften. ©enn c« ber $obcn irgenbfcie

geftattet, raubet fidcj bic SMöer mit bem gangen l'cibe in ben ranb, fo ba§

nur bic ftugen unb bic beiben $ttn$tn fid)tbar finb. raä ßinnnl^cn

beroerfftefligt fie burd) eigent^iim(td>e , fcitlidje 2?cn>cgungcu ifjrcr kippen,

Intern fie ben ?cib balb breitet, balb wieberum 5ufamman,fefa unb fo ben

Die gehörnte Tiper (Ccrastes aegyptiacus).

<Sanb sur «seitc fd)iebt; biefe ^Bewegungen folgen aber fo rafdj aufeinanber,

bafj baä Verbergen im Sanbc meift nid)t mcljr al$ jcljn, IjödjftcnS jroausig

eceunben erforbert; bod) aud) wenn ber 3anb fie nidjt gänjlid) aufge-

nommen \)at, ücrfdjnrinbct fie ben iÖlicfeu pollftänbig, fclbft ba« fdjärffte

Stuge nimmt fie nid)t Wafn*, wenn cä nid)t befonberd auf bic Stelle l)in*

gclcnft ttmrbe. Ten Slrabern, bic nur mit ben 8anbalcn bcid)ul)t burd)

bie Söüfte gefjcn, wirb fie bc*I)alb in boljcm (^rabc gcfäfjrlid). 2?on ber
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Sebencijäb,igfeit unb 95httf) bc* £f)icre$ fpridjt bic von JHeifenbcu Wiebcrliolt

betätigte Jljatfaay, baß bcr üom Rumpfe getrennte S?opf ber gehörnten

2Mpcr noch, jwanjig 9Kinuten nadj bcr Jreimung wütljcnb naai ben ifjm

gereiften etöcfcn unb (Segenftäuben biß, ja fclbft nad> einer ffalbcn ©tunbe,

a(« ber föetnbar lebfofe flopf in 2Ufor)o( gebraut würbe, eine Minute fjin*

burdj 51t beißen öerfueffte.

2?or foleb/ unangenehmen, juwcilcn gefäfjrfid^cn llcbcrrafdmugcu muffen

wir Uta jefet auf jebem Sagerpfafcc öorfefjcn, beim bie £üncnfauna ift an

giftigen Reptilien unb Onfecten, an £b,ieren überhaupt reidjer, al« man bi^er

anjuucb,mcn gewohnt war. Oft e« nid)t bic gedornte $?ipcr, ober bic Minuten*

»iper, eine ber erftcren oerwanbte Slrt, öon ben Arabern 3orc,0 genannt

(Echis carinata), bereu @ift ebenfalls im «ommer äußerft gcfäljrlidj

wirft, fo ift e« bic 'ßtytfjon, oor bcr wir 11116 in ?ld)t nehmen muffen; ba$

Crreigniß mit bcr Scfa r)at unfere 2d)aanba gefpräa^ig gemalt, unb fo

muffen wir nun mefjrcre Slbenbc fjinburd) bic fabclfjafteften Crrsäfyfungen über

bie Solange eaban »erbauen, beren 33iß ftet* ben Job unter ben furalter*

(id|ften Sdmicrsen Ijerbcifüfjren foll. (Srnftlicbc SSorficbt crfjcifctycn bie icfyU

reic&en, in ben feilten unb fteinigen £üncntl)älcrit ftcf) tummefnben Scorpione,

mclcbe in breicrlci 2lrtcn bic Sagerftättcu nnfia)cr macben, cd finb bie« ber

fdjwa^c Scorpion (Scorpio afer), beffen «tief} immer gcfäbrlicb, im Qofy

fommer bei 2?enmebläffigung bcr Stidnuimbc gerabem töbtlicb, ift, bcr fcb>ar$c

getüpfelte tunefifdjc unb bcr gelbe Scorpion, beren Stich, wofjl fdmierjfjaft,

aber weniger gefäfjrlitt) ift. Sobalb ba$ Vagcrfcucr ange^ünbet ift, erfc^etnen

außer anberen nädjtlidjen @liebcrfüßlcrn, befonber« Jaufenbfüßlcrn, immer

aua) «corpionc. ÜHtttcn in bcr tiefften 9JuI)c bcr Oiadjt erwarben wir oft, bind)

ein jammernbeä «töfwen unb «freien irgenb eine« ,3c^9cnoH cu cmfgewedt,

unb nad» ber Urfacfyc forfcb,cnb, entbcefen Wir unter bem Äiffen ober ber

3)iattc einen biefer 2Riffetf}äter, ber, burdj ben Druct bc$ SdjläfcrS jum

SBiberftanbe gcreijt, biefen geftoeben. Ter 3tid) ift ungemein frf»mcr$aft

unb brennenb, erjeugt örtlicbe (iutjünbung, V'äfjmung, ftieber, Cfjnmadjt.

%lt «Heilmittel jerreiben bic Araber baä 2l)icr fclbft unmittelbar nadj bem

Stiege auf bcr SSimbc, ober oerwenbeu baä fogenaunte ScorpiomCcl, in

welchem man einige Scorpionc oerenben ließ
;

angezeigt finb auch, Slmmoniaf
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ober Xabafafdjc als äußerliches 2le^mtttct imb eine innerliche $abc oon

3pecacuanr)a gegen bie llcblichfciten. 3&urbe beim i'agerauffchlagen ;i:fallig ein

ganjeS SRefl biefer nächtlichen 9tuf)eftörer entbceft, fo gewährt eS innner ben

Arabern ein große* Vergnügen, £>alfagraS in einem engen Streife anjnfjünfen,

e$ an$u$ünben unb bie Iljiere nnter lautem fyaüot) $u oerbrennen
; nach oüc

n

Seiten jur gluckt fich wenbenb, unb oor bem ^euerfreife surücffchrccfcnb,

wütben bie Xljicrc mit bem erhobenen ftichberciten 'Schwanjc ohnmächtig gegen

fich, bertjer rührt auch bie irrige Slnficht Vieler, bajj ber Scorpion fia) in

folchen Momenten fclbftmorbe.

3ur Erheiterung unb pim ergoßen ber ftcifcgcfellfchaft tragen währenb

beS SflarfcheS bie jatjlreicheu Crchfen unb ber Sanbgelo bei. Unter beu

erftcren ift eS öorjitgfich ber Sfinf (Scincus officinalis) , ber bei ber flu-

näheruug oon SHcnfchen mit gerabem oerblüffenber @ewanbtl)eit fich fco

Saub eingräbt unb im Verlaufe weniger 3(ugcnblicfc 5—8 2J?eter bureb-

wül)lt. £ic Slrabcr ftellen ihm fchr eifrig nach unb fein ftang befchäftigt

in ben Oafen beS Ueb Wirf), ebenfo wie in Üuat, sahireiche C'entc, benn

er wirb ebenfo hoch a^ 9tr$cnei, tote als Nahrungsmittel gefchäfct. £ic

Araber finb fehr gierig nach biefem l'ccferbiffen unb oerfpeifen ihn gcröftet,

ober trotfneu ben enthaupteten Yeichnam, flogen benfelben m ^?uloer, fneten

bicfeS mit Datteln gu einem Xcigc unb nerfaufen biefe in Vcbcriäcfc

gefüllte ÜJhffe an bie Garaoancu. Ter Sieifcnbe Iriftram nennt ben gerotteten

Sfmf ein fcljr fchmatfbaftcS Bericht.

31b unb ju freust eine üiMlbfafcc unferen 3$cg, baS traurige, freifAenbc

iträd)-
3
eu eines oereinselt über bie JobeSlanbfchaft irrenben 9iaben locft

nnferc Schaanba ftets aus ben gelten, unb auf ber OJoutc finb fie nicht

oom ("ylecfe ju bringen, beim ber ftabe gilt ihnen als Safjrfager, als Prophet,

beffen lirfcbcinen je nach ber $öl)c feines $lugcs, feinem ^efrächje, als gute

ober fößmme i'orbebcntnng angefehen wirb. Steint Jyclsfperlinge oon grau

gelber Färbung verirren fich juwcilcn in nnferc 9Jäf)e, oergeblidj warten

wir auf bereu t>V$witfcbcr, iu biefen Ginöben höben fie fcheinbar ihre Stimme

verloren. £cS Nabelt unb ihre Nahrung finb bie an ben etwas feuchteren

Stellen, bcfonberS in ber Nahe oon iörunneu häufigen SHotljfäfer unb anbere

3nfecten, unter welchen Heine rottje, havtleibige unb glatte SBanjen eine
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cmpfinblicbc ^fagc für bcn OJciicnbcit finb, unb mit itjrcm langen

«augrüffcl fclbft bic Solle bc^ CbcrflcibcS bnrd)bringcnb, empfinblidjc

eduneren bereiten; bie gcwöfjnlidic fliege, eine rotfje, große 9lmcifc

unb ein corwifciger Nachtfalter ünb bic weiteren 9luf)cftörcr bei Jag unb

bei Oiadrt.

Die ^f)t)fiognomic ber Dünen änbert fidj oon lag ju Xag, Ijcntc

finb cS große brei* unb oicrccfigc }?ttramiben, bic bid)t aneinanber gcreif|t,

uns nötigen, im t'abrjrintf) bcS fiel) um ftc fdjlängclnben IbalwegeS müfjcr-oll

unb unter großem 3cirocrluft oorwärtS m bringen, morgen ift cS ein (SbaoS

oon großen fteilwanbigen GtyurbS, bic mit faß jeben SluSwcg 311 oerfperren

febeinen, unb am näcbften läge wieber fcfjni wir niebts als 12—1500 iDJctcr

lange ^anbwülftc oon 100—150 Üttctcr £>öf)c, jwifdjcn rocfc&en enge unb

feilte Gräben wie Slcfcrfurctjcn tjinlaufcn unb ber (^egenb baS ?lnfcf)cn

eine« leidet gcfrämclten Gaffcrfpiegcls geben
;
plö^lid) übergebt bie l'anbfcbaft

wieber in ein i'abnrintl) fdjarffantiger nad) allen 9lid)tnngcn ücrlaufcubcr 2if.

Der 9J2arfdj wirb um fo bcfdfWerlic&cr, als wir uns überbicS immer tjöbcr

über baS ÜHccr ergeben, inbem baS Xerrain oon 9?bflbamcS bis brei Jage-

rei feit nörblict) biefer 391 2)?ctcr über bem Wime liegenben £)afc anfteigt.

um in einem oon Norboft nact) 8übwcft qncr burd) bic 9(rcg<3onc oer*

laufenben pfateauförmigen ftörjcnrücfen 31t culminireu; auf unfercr 8tonte

gcfd)icf)t bic« in einer $öf)c oon 410 Bieter über bem 9ttccre. iliörblid)

bicfeS oon Dünen ganj bebceften <JMatcau'S fenft fiel) baS £anb continuirlidi

bi« in bic DcprefftonSgebicte im Horben bcS Heb Wirf) unb lieb ©ttf.

9tm nennten läge feit bem 31ufbrucbe oon MiabamcS crrcidicu wir glüeflid)

bcn Brunnen $afft Göttin, welcbcr Oiamc fo bid als ber Vagerbrunnen

bebeuten will. GS finb eigeutlid) mehrere ©rannen, bic fämmtlid) ein fefjr

unangcncfjm fdmiecfcnbcS, bracfifdieS ©äffer baben, baS offne 3«fl^bc oon

Kaffee ober CSoguac für cnropüifdjc Baumen febwer genießbar ift. 3n einer

Xicfe oon 22 9)ietcr ftieß mau nad) Durc&bobruug bes fcfjr poröfen 3aljara

fanbftcincS unb einer -sduebte oon weißem Halfftein auf baS Saffcr, baS

im #rübjaf)rc eine Xempcratnr oon 23°, im Stammt! aber gewöfinlid)

28—30° (SclfiuS befifct. Die Brunnen finb gcwöbnlicb mit 2tcinfd)wcllcn

eingefaßt unb baben 70—90 Zentimeter Dnrduneffcr.
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Cbwofjl bcr (3eföma<f bc« ©offer« burebau« uid)t einlabcnb ift, finb

wir genötigt, bic bebeuteub l)crabgcfd>mol$encn Saffertorrätyc $u ergäujen,

bevor Wir aber baju gelangen, foftet c« nod) einige Arbeit, bic {Brunnen

• »om 3anbe uub Sameclmift, ben bic Sinbe f)inciugcwcf)t, ju reinigen
;
fobann

werben bie neben ben Brunnen angebrachten ®tm«frippcn für bie Hamcclc

gefüllt unb julc^t erft bie Sebläucöc nerforgt. Unfcr 3(ufentf)att ift nur furj

uub Wir breeben fdwn ben ltädjften Jag wieber auf. Tic ®cgcnb ift uon

berfclben Jroftlofigfcit wie bi«l)cr, bic £üncn in bcr ?Zä()C bc« Brunnen«,

ja auf ber ganzen bi«licr jurücfgclcgtcn 3trccfc t»on jüngftcr 23ilbung, unfcr

Jyüfjrcr erinnert fid), bic h,entc Ijotjcu Xüuen al« junger üftann noch int

3tabium ber «if gefeljeu 511 baben, er fafj fic auf feinen wicbcrfjoltcn Weifen

ftetig anwarfen, of)ne bajj fic ifjvc tform wcfcntlieb, oeränbert Ratten, ba

fic ifjm gegenwärtig nod) wie cinft al« 2i?cgmarfe bienten. £er Führer

yargeau« crjäljltc bem fteifeuben fogar, baß fein ftrofjüater bic Strccfe Don

2£argla nad) Oiljabamc«, welche bentjutage fedjjtfjn große lagcmärfdjc erforbert,

mit leicht belabcncn Hamcclcu in aebt Tagen snrücfiegte. £a« £anb war 511

biefer 3eit eine feböne, wellenförmige, mit reieber Vegetation bcbccftc Gbcnc mit

jafjlrcidjen Brunnen, bie wenigen £üncn, bic ba« 91uge erbliche, waren alle

im Stabinm bcr «if. Uub jefct, fagte bcr oü^tcr 31t t'argcau, ergebe £cin

Singe unb fdjauc, Tciiic 9Jlufec wirb Xir auf bic 3d)u(tcrn fallen, bcoor

Tu ben Hamm crblicft Ijaft!

2o großartig unb cffcctüoll ba« 3ef)aitlpiet eine« 3iutum ober C^cbli

in biefer Tüncnrcgion fein mag, fo fönnen Wir froh, fein, ob,nc ba«fclbe

erlebt 51t Ijabcn, beu Sövunncn cl 2(d)ina nad) jwei weiteren Jagcrcifcu erreicht

ju fjaben; befonber« im tfrühjabje ift ein 3imum, wie ifm Vargcau auf

feiner Weife nad) Oifjabame« im 3aljrc 1875 erlebt fjat, feinc«weg« eine

angenehme 3»9«bc 311 ben of)iicb,in crflccflidjcn 3d)Wicrigfciten bcr Steife

bind) bic 3lrcg<3one. 311 bem fd)aucrlid)en $cbraufc be« mit wütbenber Araft

fid) in bie jaljllofcn engeren £üncntf)älcr unb 3d)lud)tcn cinwüblcnbcn

Sinbc«, bcr ungeheure Staffen von 3aub von bcr 2h,a[fol)lc aufwirbelub,

bicfelbcn mit blifcartiger 3dmclligfeit unb Ü)?ad)t an ben ?lbl)ängcn ber

£üucu aufwärt« jur Haute bcr gropen ®fjm*b« trägt, unb für eine Garaoane,

bic oicllcidu eben am Ütanbc eine« bcr riefigen Jricbtcr bafjinfdjrcitct ober
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ben f)of)cn <$m einer £ünc überfefet, im f>öd)ften @rabe gcfäfjrfic^ werben

mun, geteilt fid) ba* Sdiaufpicl eine* ÖcwitterS, öon frrömenbem ^lafercgcn

begleitet.

3ti folgen Momenten, wo bie Stamccle t>or (Sntfefcen sittern, ängftlid)

brftüen unb fauchen nnb um feinen i*rci$ oorwärt* ju bringen finb, fonbern im

(Vcgcntf)eilc fid) freiwillig auf ben #oben legen, ift bic Xüncnlanbfdjaft wobl

üon cigcutljümlidicm jHcij, bod) bie $cfaf)V, jeben Slugcnblicf bie &amcclc in

einem ber ?lbgrünbc rcrfdjwinbcn )U fcr)cn, gewiß nid)t oertoefenb. Unb bicfcS

Scbaufpicl frtjrt juwcilen im Vaufe eines JageS nad) Unterbrechungen r»on

brei bis wer Stauben einige üftalc wieber. ©ei foldjeu ®clcgeiu)citcn täfjt

fid) bic Entftcfjung ber Tüncn au* birecter 2lnfd)auung beobachten; bic Dom

Sturme aufgejagten Sanbmaffcn werben juerft bis ju ben SSJottcn empor-

gewirbelt, bleiben einige Minuten in wirbclnbcr Bewegung über ben dämmen

unb 9tö<fenfantat ber £üncn in ber Sc&wcbe, bi« fic burd) ben SRcgcn auf

bic Timen niebergefcblagcn werben unb fner, burd) ba« SSaffer fdjwcr

geworben, liegen bleiben; auf biefe Seife wäd)«t im Saufe ber 3afjre bic

Semla jum (>M)itrb an. iöci troefenem ®cbli fdjlägt fic^ ber Sanb aber erft

in großer Entfernung 51t iöobcn, unb bann finb c* gewöhnlich, bic äujjcrftcn

Partien ber Tüncnjone, welche bic ganje 3)?affc be« aufgewirbelten SanbcS

aU 3uwaco$ erhalten. Tic Tüncnlanbfdjaft jeigt nad) fold)' einem oon

Gewitter ober Siegen begleiteten Simnm eine Wefentlid) oeränberte ^?r)t)iio^

gnomic baburd), bafc fdwn am nadjftcn Sage ber »ortjer naefte, graue ober

rotljgclbc Sanb wie bind) ein 2iMmbcr, foweit ba$ 3(ugc aud) bliefen mag,

wie mit einem gropen grünen Jeppid) bebceft erfdjeint, bic wenigen unb

blattlofcn Sträudjcr unb Stauben in ben Tüncntf)älcrn beleben fid) mit

aromatifd) buftenben Sölütbcn, nnb nun fommen bic oor bem «Sturme

in iljrc Scblupfwinfcl geflüchteten wilben Xfjicrc aud ihren Skrftccfcn fjeroor

unb tummeln fid) friffl r-crguügt auf bem grünen $fan, bic ganje, oorf)cr

tobte Vanbfdjaft wirb lebenbig. Ta* grüne JUcib bc$ «oben« ift leiber nid)t

oon Tauer, beim bic 0)Jittag$i)ifce bc$ näd)ftcn Jage« läßt cS wieber oex*

fdjwinbcn. Tiefe ßrfdjcinnng fann mau in ber Sahara überall beobachten,

wo wäfn-cnb bc* iNadrt* ausgiebiger 2bau fällt, ebenfo in ber ganzen

TJünenregion nad) einem Wegen.
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Die Tüucnjonc ift übrigen« auef) währenb ber übrigen 3ab,re*jcit, mit

?ln*nafmic ber hrifjeften Monate, nicht ohne jebe Vegetation, unb bie

?lnfcbauung, a(« wäre bie Tünenrcgion ein Durchgängig ftertfe«, »egeta*

tionSfofe* (Gebiet, ebenfo irrig, wie in 33ejug auf bie Ifjierwcit Vorläufig

nod) ucrljältnijjmajng fetten, immer häufiger aber, je mehr wir im« bem

lulfaaras (Stipa tenacissima).

Heb SRirij näfjern, begrüben wir al« fünftigen unb fteten Begleiter auf

unfercr Sanberung burch bie afgerifebe Sahara ba« $atfa. Stipa tenacissima),

ba* in ber TM'mcnregion in einzelnen gropen unb biebten 33üfcfien in ben

2f)äkn\ r-orfömmt, wo feine langen Raferwur>cm %Mat? gut Ausbreitung

finben, feltcner ift c* auf ben Dünenhängen unb ftSmtncn. Ter eigentliche

Skrbrcitungöhcrb biefer für bie SSMiftc fo überaus nü^ticoen "}?ffair,c finb bie
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Steppen bc* f)Dl)cn Scbottptotcau'S üon Algerien nnb bic füblicbcn ?lbbängc bc^

fetben bis mr 32orbgrcnjc betf 3(rcg. £ic Stärfc unb £auerbaftigfeit ber #afcr

biefer Jertifpflanjc, bic in gair, 3i(gcricn unb üuniö in ausgebefjntefter 9S?cifc

ju Sportarbeiten <

sD2attcn, Xauen u.
f.
wj t»crwenbct wirb, beeinträchtigt

anbererfeit* wieber tfjrc 2?crwcnbtmg ai$ tfutterfraut, inbem fic nacb längerem

©enuffe ben Ifjicrcn iJcrftopfungcn beä Seiftet oerurfadjt, bic burd) larirenbc

Säffer beboben werben mfiffen; ba aber -an folebcn in ber ganjen afgerifeben

3af)ara fein tDiangef ift, fo crwäcbft für bic SRomabnt nnr bic SIrbeit, ifjrc

Samccfe unb Scbafc jcitwcilig jur Iränfe an fafu'ge Brunnen gn führen,

ßinc fdwnc Spielart beS §alfa, SbcYt genannt, ift in ber 2(reg*3onc, bic wir

mm SfjcUc bi^fjer burdjfrcujt, häufiger, bic rinjtfnen Stengel biefefl SKicfc-

grafc« finb nod) (änger unb fteifer af« beim £alfa. 3wci ?(rtcu ber

Graminee Arthratherum, tum ben Arabern Sfar genannt, »erben ron

ben Öamccleu begierig aufgefudrt unb bebeefen an einlernen Stetten aitfgc-

befjntc gläcben in ben £üncntf)älcrn, bic ftameefbobne (Aatragaiui Saharae)

fpriejn febüebtern aus bem Saube I)en>or, wäfjrcnb an fteinigen, tumi Sanbe

entblößten Stellen ber iöobcn mit 3crid)orofcn bebceft ift. Tic nüfclidiftc

unb glücffidjerweife am weiteften ucrbrcitctc ^ffanjc in ber gangen nörbtidjen

Sahara i Arthratherum pungens) üon ben Arabern £rin, oon ben Juarcg

XnÜult genannt, bctwlfcrt aua) bic Xüncnrcgion; wo nur ein Keines jvfccfa^cn

Crrbe fid) finbet, fprießt fic tjerror unb näfjrt mit bem Jyafcrftoff ber Stengel

unb Rätter bic £cerbcn bcS Oioutabcn, ir)rc Jyruditförncr, bic aus 3Ief)rcu mit*

getefen werben, Don ben Arabern t'ut genannt, büben ut SSttcfjt gemäßen unb

gefoebt ober m (Lafetten gebaefen, oft bic einzige ^abrung be$ :>iomaben.

Tic wilbe Gonifcrc Ephctlra alata, 3tfenba ber Araber, ein feböner,

Ijaruger Straucb, ber mweUen 2—3 3)2ctcr <pöf|e erreidrt, ift an tiefen

Stellen ein Begleiter bc* $alfa. tic iKinbc bcS Straucbe* ift biebt unb

weirf) wie bic bes jungen ftorffwfjefl.

Gigcntf)ünüid) wirft ber Hnbftd einzelner tum 3cit *,u 3cit auf*

tauebenber, bic (Gipfel fleincr Sanbfjügcl frönenber, btattlofcr SträuAer, wie

ber Slrtatja, 3lfcl (Calligouum coraosum i, ber eben je^t im onrübjafjrc mit

jatjUofcn Reinen weißen Blumen bebeeft ift, äfjulid) jenen bes 2£eißborn$,

bereu ®crucb fic aueb fjaben ; m Keinen iöiifcbcn nercinigt, bilbet ber Straud)

17
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wäfyrcitb ber Oiadjt ba« fdjüfeenbe £ad) für bic ©ajellen, bic ftdj unter ifym

fammeln. 2£eiterl)in bemalen wir biditc unb größere 33üjd)e Don 9D?crff)

(^Geuista Saharae), mit gelben 23lumcn bebeeft unb 4—5 3)?ctcr über ben

Sanbboben ragenb, in iljrcr ")lä\)e finb wir fieber, auf bic Reinen borntgen

Sträudjer iöcgcl unb Simcran ju treffen, bic fämmtlitf) bie feuchteren unb

tieferen Stellen in ben Xüncntfjälcrn Doruefyen. Gin fdjöner Straud) mit

gejaeften, bidiitftcljcnben, bunfclgrüncn blättern, eben jetyt mit Keinen oiolettcn

Blumen bebeeft, begeguet und in ben weiten ebenen &effeltl)älern Safyan, feine

SEöurjeln greifen fefjr tief unb bringeu tu bic ftugen bc« unter bem Sanbc

liegenben ($cftcin«. Sdjon ftunbcnlaugc üorfjer jeigen bic ftameele eine Unruhe

unb eilen nad) oorwärt«, wenn wir im« einer Stelle näljern, wo ifjr i'icb*

ling«fraut, bic Salfolaccc TomrQljn (Traganum nudatum) große glädjen

bebeeft, in ifjrer 9iäfje ift man aud) meift fidjer, (^ageUcn ju finben. treffen

Wir in einem tiefen Zijait auf .Spab (Cornulaca monacantha\ einen bornigen

Straud) mit faftftrofccnben Stengeln unb blättern, fo fönnen wir naef) ber

2lu«fage unferer Begleiter fidjer barauf rennen, in geringer Siefe auf 2öaffer

ju ftopen, tfjatfädtjlidj liebt ber Strand» nur tiefe unb fcudjtc Üfjäler, benen

er eine büftere Staffage »erteilt unb fic au« ber Gntfernung al« »on reißenben

unb Ijodjwogenbcn SB&ffern burefoogeu erfdjeinen lägt. ®letdj bem £omrab,n

ift aud} biefer Straud) ein beliebte« Äameelfurtcr, ba« bic 2b,icrc erfriföt

unb fettleibig mad)t.

Sdjon au« biefer flüchtigen £arftcllung wirb e« fjenwrgefjcn, baß bic

ftauna unb Jlora ber ?lreg-Oiegion, wenngleich artenarm, nod) immer genügt,

um ben SRomaben ber Süftc ju bcfdjäftigen. Die 3agb bilbet benn aud) tljat*

fädjlid) bic wcfcutlidutc öcfdjäftigung ber Stämme, welche, oon Brunnen ju

Brunnen wanbernb, ben Slreg burd^jic^cn, fo bic Sdjaanba unb bie Suafa.

Obwofjl ber §od>fommcr bic günftigftc 3eit $ur 3agb ift, oerbicten bie

uncrträglidjc ."pifce unb ber Saffcrmangcl felbft ben in ber ©üftc aufge*

wad)fcnen ^omaben, biefe 3eit $u beilüden. Tic Suafa jagen bafjcr im

SBinter, bie Sdjaanba im tfritf)jaf)rc, unb jwar bic Elfteren im OftfM bc«

?lreg bi« 311 ben 2lu«läufcrtt bc« Tidjcbcl Dnirat, bic Vetteren bi« über bic

Ufer ber Orfjarfjar im $Wtcu. Tie $utf) ber Jpccrbcn ben grauen unb

ttiubern überlaifenb, sieben bic 3ägcr in (gruppen von Trei ober Hier in ba«
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Onncrc ber s?lrcgüKegion, wo eben ba$ ©ift fidj nauptfaAli* umfjcrtrcibt.

3ebcr 3ägcr füfjrt bret ober Pier Mameclc mit fidj, weläc mit Tattern unb

5DZef)l *,ur Bereitung ber „SHuina", mit ÜJhmttion unb mit gefüllten SBaffcr*

fdHäudjcn bclaben finb. 3n ber Oiäfjc eine* Brunnen« wirb %*ofto gefaßt,

oon wcldjcm fic fid) feiten weiter al£ jwei biö brei Xagcmärfcfic entfernen,

um immer redjtjcitig ben iSaffcroorratf) erneuern $u fönnen. $cwöfmlid)

jagen bic 3d)aanba nur Slntilopcn, CVajcllen, ben fand; finb ifirc ©cveljungcn

m ben luareg fricblidjcrc, fo bringen fic wof)l auc^ iüblidjcr cor, um ben

Strauß ga jagen. Üttit ber Zubereitung ber $äute wirb feine $cit wrloren,

fie werben einfad) an ber rönne getroefnet unb eingefallen. Ta8 ftleifd)

erhält fidj länger al« adjt Xagc, ofmc ju oerberben, unb im Verlaufe biefer

3citabfdmitte wirb immer einer ber 3ägcr na* ber näcbften Cafe abgefanbt,

um bic 3agbbcute ut uerfaufen. Oft bic 3aifon ju Ifnbe, fo werben bic

§äutc auf bic tfameelc gelabcn unb nun gcfjt c* uadj Sargla, Xuggnrt

ober ftfjabameS, wo bie £äute am beften oerfauft werben. Tic 3agb in ben

Tüncn Eft nur mit bem Mamccl mögltd), unb aud> ber Sflenfd) muß fidj einer

fräftigen oonftitution erfreuen; in ber Jtjat finb bic «djaanba 3äger, benen

wir begegnen, burdjwcgä robufte unb fefinigc (^eftaltcn oon l)ol)cr Xatlle. 31)r

brongefärbigeä, ton tiefen 5urd?cn burdjwgcncä ®cfid)t oerrütf) auf beu erften

JÖlicf ifjren (Jrwcrb, ifnen monatelangen Slufentfjalt im 0&lHtfjfcffcl befl ?lreg.

3fjre ftleibung beftcfjt meift au$ einer fursen (^anbura, bic burd) einen breiten

l'ebergürtel um bic Qfiftctt in galten gelegt wirb, an bem (Gürtel f)ängt ein

große« ©aibmeffer imb mehrere anberc fiAelartigc üfleffer, fowic eine

^atrontafdjc mit ilatroncnl)ülfcn aus 5d)ilfrof)r, ein $urnu* bängt nad)lafftg

über ber Schulter, ciu hirjer $<ü! über ber äopfbebcefung < 2*afcbia), burd)

ilameelriemen befeftigt, fdjüfet ben $al*, bic Coren, unb wie bei ben Xuarcg

burd) eine über ba* ttinn beroorragenbe ^altc SDhmb unb 9tüfe gegen 2anb

unb bic f)eifje t'uft bc« (*cbli.

«eliren wir nun jum JÖrunncn £1 ?ld)ina mrücf. Cmbcm wir ih>

erreiebt baben, fteben wir an ber $?cügren$c ber Timenregion auf ber Don

nm eingcfchlageneu SRoutc naen Tuggurt, mgleidj befinben wir und im

troefenen Flußbette bc* 3rfjarnar, ben wir fdwn im luareg V'anbc bei unferem

Slusfluge 51t ben (irocobiltcidjcu oon Ü)?if)cro nennen fjörtciu Ter Ontnnen
17»
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Ql ftdjtya ift am $u£e einer mächtigen Tünc im 2?cttc beä Strome? (ba«

ift bie Jöcbentnng be$ Sorte« 3rt)ar$ar) gegraben unb befi^'t füj?e$, frifdjes

nnb fjinreidsenbes SBaffct in einer Jiefc tton bloö nicr 3)2eter, (eiber ift er

and) ein öon ben SBcgelagercrn ber Stufte Ijäufig al$ .$intcrf)alt bcni'Hjtcr

ürt, um bie (iaraoanen, weldje nad) 2i?argla jiefjcn, ju plünbern, fdjon ju

wiebcrb,olten Maien war Ijier bat? iöett bc$ 3rf)art)ar ber Schauplat» blutiger

treffen jwifdien ben Sdiaanba nnb ?(haggar. $116 2?orfid)t wäljlen wir benn

and), nadjbcm wir nnfere 3cbläiid)c mit Soffer gefüllt, ben Stamm einer

am rechten Ufer bee 3rf)arbar fid) hinjieljenben langgeftreeften £ünc oft

s
Jcad)tlagcr, um gegen jeben UcberfaU gefiebert 51t fein, anberenthril* auö 2?or

fic$t gegen bie gcrabc I)ier fchr häufigen gehörnten Pipern, bie im fteinigen

nnb feuchten iöettc bc$ Strömet na) hnmutummcln.

2>on ber $St)c ber Time geniepen wir eine impofantc lleberfidit über

baS 8aubf<|aft$bilb, ba* fich uad) allen weiten hin cigcntfjümlid) gcftaltct, im

Cften unb Silben umrahmen bie Dom (iijenornbgcfjalte rothgclb gefärbten

Timen be$ 3(rcg ben £wri$ont, cbenfo nach. Oforboften, nur mit bem Unter

-

fdn'cbc, baß hier bie <*arbc ber Timen faft in* Jpcllgranc fpielt, naa) Scften

wirb ber 3Micf bnrd) bie wellenförmigen ^öhciijügc ber Jpammaba begrenzt,

ber Sauf bc$ 3rharhar marfirt fid» weit nadj Horben nnb nach Sübcn hjn

burdj bie ftcilcn Uferränbcr nnb bie phantaftifdien, mannigfaltigen formen

ber ifolirten ftcleblöcfc (®ur), wcldie bem Ufer entlang jichen. .<öier fdjeint

cä eine oollfommcn abgenmbete Tomfnppcl 511 fein, bie auf einem oicr

eefigen Unterbau rutjt unb bie man im erften ;Hugenblicfc für ba« Otiefengrab

eine* .^eiligen 1 eine Kuba) Ijalten würbe, bort fehetnt fich ein rutlbet tffttm

ju ergeben, überhöht uon einem fpitfigen ^Mocfenthürmchcn, weiterhin glauben

Wir einen fticfenpil", ju feben, beffen rnnber .fint uon einem Kegel überhöht

Wirb, auf bem un« gegenüberlicgenbeu Ufer Rennet ei (ich wie eine enblofe

ftcih,c bahinjiehenber Kameelc, ober aber wieber wie eine colofiale Sphhnr

ftatne am tiefblauen $tmmel ab. Tiefe« i'anbfdiaftobilb wirft um fo ttldttj

tiger, erhält einen erfjöljtcn, nnfagbarcu 3auber, ,ücmi Äbcnbö ber ÜMonb,

über ben Tünenljorijont aiifftcigcnb, ba* ^anjc mit magifdjcm Vicbtc über-

flutet; bie tiefe Stille, bie ^vrifchc ber
s
)iaa)t, ber mit Sternen übenäetc

ajnrblnuc $immel läpt tmi nicht an Schlaf beulen, im ©urnui fcflcr
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eingewicfclt, bcnn bic 9iäd)te finb hlf)t, fönne« wir ftunbenlaug in Xräume

ncrfunfcn baS focrrlidje $ilb befcbauen, unb begreifen erft, warum and) ber

Süftcnnomabe fid» fd>wcr öon feiner als troftloö gefcboltcncn Sd)ollc trennt.

Unmittelbar im Horben bc* SÖrunucnS fpaltet fid» ber l'auf beS

3rf)arf)ar in ,wci ?lrmc, eine große Onfel bilbcnb, bie fid) 80—90 Kilo-

meter nad) Horben in bic ?iäl)C beS Brunnen« öl $abfd)ira au*bcf)nt, wo fidj

bie beiben Ülrmc wieber nereinigen; ber weftlidjc 2lrm würbe, früher unbe<

fannt, erft burd? i'argeau crforfdjt. 95Md)C großartige ©afftrmaffe cinft biefer

Strom fortgewälzt Ijaben mag, fönnen wir annätjcrnb ermeffen, als wir am

näcbften läge faft eine Stunbc benötbigen, um auf baS anbere Ufer ju über*

fefcen unb beibc Ufer 40—50 Bieter Iwd) finben; feit nieten 3ab,rl)unberten ift

ber 3rf)arf)ar ein trocfcncS Jlufjbett, welche« nur bie in 3afjr$efmten einige

Üiale porfommenben ftrömenben (Mußrcgcu für einen ober mehrere läge mit

einer fpärlidjcn sßaffcraber füllen, lieber bic Urfacbe ber 9luStrocfnuug bcS

Stromes fjat fid) bei ben Sdmanba eine rage crfjalten, bie wir nad) ben

Uiittfycilungen t'argcau'S f)ier in furjen 3u9en wiebergeben wollen. — $ur

3eit al« baS 25?affcr bcS 3rbarb,ar nod) in mächtigen 35?ogen baljinflutljctc,

fo bafj baS C^eräufd) in ber Stille ber «aljara weitbin wiberljallte, unb

;at)llofc beerben an feinen beiben, Don mädjtigen Räumen bcfdjattcteu Ufern,

bic im fdwnftcn (2*rün prangten, fid) von ber Seibe nährten, l)crrfd)ten an

beiben Ufern mäditige Häuptlinge: am Cmtfcr SRuffa, 3)?aufur am SSJcft

ufer. Swifebcn ben Stämmen biefer Reiben berrfdite ununterbrochene ge^bc

unb mein: als einmal rötbetc fid) ber Orfjarbar oon bem ©litte bcrfclben.

Üttuffa befaß einen einzigen Sol)n, fein Stolj, fein einzige VcbeuSfreube, unb

biefer, ein tapferer Oüngling, im ganjeu Vanüc als ber füfjnftc Leiter befannt,

fließ Taub. s
JO?anfur, ein .^ünc an l^cftalt unb burd) feine $raufamfett ein

Schrccfcn bis in bic fernften Wegenben, befaß l)ingegeu eine lodjter Samens

illjeira, bereu Schönheit in ber ganjen Sahara unübertroffen war. 3l)r

Vcbcn War aber ein fo frcnbenlofcS, bafj bic Irauer nie pou iljrcm Slutlifcc

Wieb, ifn* i'icblingsort waren bic Sitten am Ufer bcS 3rl)arf)ar, wo fic, mit

ihrer treuen Xicncriu luftwanbelnb, baS tolle Xrciben il)reS 3?aterS 511 oer-

geffen fuebte. ^ci einer foleben abcnblidjcn ^romenabe entbcefte Xaub bic

lodjter feine« Gegner« unb entbrannte fofort für fic in glüljenbcr Viebe, bic
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er itjr ottd) balb barauf, ben reipenben 5fo| unbemerft bnrd)fd)Wimmcnb, eine«

Slbcub« geftanb. Seine (^cfüfjlc würben and? öou Jlfycira erwibert, bori) maAtc

fic ifm auf bic Unmöglidjfcit einer 2?crbinbung aufmevffam, ba fic ja Bcibc

$inbcr ber ärgften lobfeinbc feien, Iciftcte aber auf fein Trängen ben

Scbwur, nicmal« einem anberen 3)2annc angeboren ,u wollen. Taub beftürmte,

in'« öätcrlidjc 3clt jurücfgcfebrt, feinen greifen Batcr, um tyciva m werben,

unb wenn au* mit febwerem ^cr^cn, eutfe^loß fid» 2Mnffa git bem abritte,

ber iubeffen, wie uorau«$ufcbcn war, erfolglos blieb, im ®cgcntl)ci(c fc^wur

9)fanfur, feiner Toaster in brei Sagen einen $crrn ju geben. 9tnf biefc

}fad>ricf)t f)in oerfebwanb £aub plöfclirf) mit feinem beften ^ferbc. 3at)rc

»ergingen, er blieb öcrfdwücn, bi« er eine« läge« an ber Spifec einer mit

Späten belabcneu (Sarauanc im Vanbc erfebien, üergeblid) aber nad) bem

Vager ber deinen fpäf)tc; fein 3>atcr war au« Hummer geftorben unb bie Ütteiftcn

feine« Stamme« waren bem Xobfcinbc ÜJJanfur 511m Opfer gefallen, wäljrenb

er au« SJergweiflung uon Vanb 511 Vanb, ben Job fudjcnb, umhergeirrt war,

biefer aber ilm nur mieb, um ir)n mit (Sbrcn unb Scbä^cn bebeeft beim-

feljrcn ju laffen. 2?on 'Scbmcrj unb Sß?utb über biefc traurige Gntbccfung

ergriffen, fdjlug er ben 35kg jum Vager ÜHanfur'« ein, um ilm $ur 9tcd)cn^

ftbaft $u jief)cn, bod) ba« erfte 35?cfen, ba« i^m unter ben Halmen bc*

fcinblid)en Ufer« entgegentrat, war tycixa. Wit lautem 5rcubenid)rci

ftürjtcn fid) bie beiben Vicbcnbcn in bic ülrmc. «beira batte iljrcu Scbwur

unb bem (beliebten Ircue gehalten , fid} aller freier erwehrt, unb mnfcte c«

aud) gei^c^cn, ba§ man ben jubringlidiftcn mit bem Dolcbc in ber ©ruft auf*

fanb. £cr näcbftc @cbanfc ber fid» wiebergefunbeneu Vicbcnbcn war bie ghuft,

beren gelingen £aub burdj feine $ablrcid>c bewaffnete Begleitung 511 Werburgen

bofftc. SÜlc« war beim aud) fdwn vorbereitet, ft^ei'ra unb Xaub Ratten ein

weifie« Stamccl beftiegen unb bic gan^e CSaraoanc fc^te fid) in Bewegung, al«

fd)on narf) wenigen Schritten fämmtlidjc ftamcclc wie gebannt fteben blieben.

3ur Seite be« Wcijjcn ftameel« tauditc bic ^umcngcftalt üJZanfur'« auf,

unb cl)C bic Liener £aub'« ju .'pilfe herbeieilen fonnten, fyattc ber 9ftefc

bic beiben Vicbenbcn mit einem äculcnfcbtagc getöbtet, gleichzeitig bradjeu au«

ben l^cbrtfcbcn bic Sriegcr üWanfur'« beruor unb mcfccttcn bic gan$c (faraoanc

nieber. lieber feine $cwalttf)at crfdjrctft, befahl ber 9Hefe, bic Veiten in bic
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fdjäumcnben Sogen bc* Orfjarfiar ju werfen. Xod) w»eld»* $$unber, im

Slugenblicfe als bic ^luthen bie Üeidjen ber beiben ficfi unnchlungen haltenbcn

i'icbcnbcn aufnahmen, oerfiegte ber Strom, um bic thenren Wcftc yii oerfd)oncn.

(Sntftfcm erfaßte üttanfur ob biefc* Sd)aufpiel$, in blinber Sutl) ftürjte er

fid) auf feine t'eute unb töbtete fic bis auf ben Velten, riß alte Säume bem

ganjen Ufer entlang au* unb »crwanbcltc ba* fruchtbare l'anb in eine Süftc.

3*on @cwiffeu*biffcn gequält, fehrtc er nach langem Umherirren wieber an bie

Stelle feiner Srfjanbtfjat unücf, unb fiefjc ba, im troefenen tflußbettc trat

tym eine lange fteirje fchwerbclabcncr Stamecfc entgegen, fammtlid» unbeweg

lieb wie ber lob, unb an ber Spifce bc* 3uge$ erfanntc er feine beiben

Opfer, bie fict) in einem enblofen Äuffe umfchlungen l)ielten. £er Stnblief

biefcö Silbe* üerfe^tc ben liefen in folche 2£utl), baf? er neuerbing« mit

ber bleute jum töbtlid)cn Schlage aufholen wollte, bieSmal aber blieb bic

25?affe wie t>on einer unfid)tbarcn üttadbt gehalten, in ber Vuft ertioben unb

ber üJiorber war in biefer Stellung $u Stein geworben. — $eute seigen

bic Sd)aanba bem ftdffttben im Sctte be* 3rbarhar einige bizarr geformte

®ur*, welche fic als bic oerfteinerten 9?cftc biefer gcfdnlbertcn $anblung

betrauten.

9ia$ biefer furjen 2lbfrf>wcifung fchren wir 511 unferer 9fcifc jurücf,

inbem wir un* bic (Srflärung ber blutigen üBafferlofigfcit betf 3rharh>r unb

ber Gntftefmng ber 2lreg^cgion für fpätcr rorbetjalten , umfocf)er al« wir

nod) einige 2Me im Verlaufe ber großen 9feifc Tünengcbictc $u burcfc>

queren haben werben, ©ir wollen b,icr nur bemerfen, baß bic Dünen ton

3ah,r ju 3af)r nach ©fften fortfehrciten unb ba« ^tupbett bc* Orharfjar

immer mehr mit Sanbmaffen bebeeft wirb.

31m linfen Ufer bc$ 3rharhar angelangt, fdjlagcn wir eine faft rein

norbmeftlicne Dichtung ein, um auf für'jcftcm ©ege unfer nächfte* 3' c^ D ' c

Stabt Xemaffin jn crreicfien. Tcx Sobencharaftcr ift ein gänjlid) anberer

geworben, balb ift c* eine weithin mit flcincu fdjarffantigen Stiefeln, ober

mit größeren runblicben Slöcfcn oon $t)pefanbftein überfäete, ftarf unbulirtc

(5bcnc, balb haben wir mehrere Leihen oon niebrigen .ftügcljügcn 511 über«

fdjreitcn, benen Ctypebänfc oorgelagert finb, bie, au* 25 Zentimeter f)ofjen, eng

ancinanber liegenben fdmcibefdjarfcn, bünnen blättern beftefjcnb, beim Uebergange
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große 2(fc>ierigfciten oerurfaaVn. Tie bünnen ®np*blätt*en finb namtid)

Aar unb burdjfidjtig wie ®fat imb glänjcn in ber 5onnc mit einer folgen

Vebfyaftigfcit , baß wir faum 51t ©oben fcfjen tonnen, ofjnc geblenbct ,;n

werben, wir oennögen baf)cr nur langsam, beinahe taftenb, burd) biefes

bfcnbenbe l'abtjrinth, öorwärts 51t fommen, ein fall auf bicic idmeibigen

iUingcn Ijättc nidjt« 3?erlocfcnbc$ an ftd). Unter ben «djrittcn ber ttameclc

brechen biefe bünnen 3ölättcb,cn mit einem $cröiPd)e, baß bem auf ben 2)obeu

fatienber CtHaSfdieibcn äfynlidj ift. £ic C^cgcnb ift wäfjrcnb ber erften Xage-

märfdjc beiweitem tegetationtfärmer als bie £ünen$one, einige bürftige

AÖüfc^c ton Samarir unb iöegcl, fjic unb ba, wo Heine Sanbauljäufungen

fid> gebilbet, $alfa unb 2far, bad ift ba* (Vaiijc, was wir erblirfen fönnen,

eä ift eben ^arnmaba unb tiefe repräfentirt ja ben fdiärfften SiMiftcndjarafter.

SBieberfjolt fteigen wir auf ber Söcitcrrcifc in velatiü aitfgebcbnte :Tcprcffioncn,

<£Cbdja«, beren $oben mit tftoflfanb bebceft unb jeber Vegetation entblößt ift.

Tie §äufigfeit ber Sebcb>« geigt uns, baß wir uttf bem lieb SHirfj nähern,

wofür auch, bie fid> fjäufenben ^Brunnen unb sur SHefyen wie jur hinten

ber Woute liegenben «einen 3tc«la« (V'ager) ber «djaanba fprcdjcn. Oiod)

einmal betör wir bie £)afe ton 4öelet 3(mer errcirficn, muffen wir ein 3fcfc

ton Jüncnsungen, beren rotfjc $arbc weithin leuchtet, bnrdjfabreiten, cS finb

bie$ bie Xüneu 3lrcg cb £cm (JÖIutabcru) , ber Untertrieb ber l'anbfdjaft

äußert fid? audj weiter bar in, baß biefe Timen mit fdiönen ^öüfdjeu be$

tjarjigen Mcuba beftanben finb, bie f>ier 3 ^Dieter £öfje erreichen, unb ber

iöobcu mit jpalfa reidjlidj bebceft erfdjeint. — (Snblid) nad) fecoseljntägiger

aBanbcrung, ton welker cilf läge ber rurdniuerung bc$ 3hcg galten, bliefen

und am fiebjefjntcn läge bie 'Jklmcimämine ber Cafe Sekt iüliucr entgegen.

£er 2(nblicf ber am tiefblauen £>immel$gruubc fid) alr,cidmcnbcn Salinen

webel begeiftert unteren güljrer berart, baß er bie Cafe perfonifteirenb, fic

mit ben folgenbeu ©orten befingt:

Sie (HeLirbte nähert fieb,, aber iljr «ntlilj ift wjrbletcrt.

In ctamm im Itjale ber Rcfol beneibet fie um ib,rcn biegnunen unb ntr,icl)citbm

Wöt)[i<S) entfernt ftc bfit neibootlen Soleier, Der fic »erbeeft,

Unb cor Ucberrajdjmifl oufidjrcicn bie 3?croofmcr bfr Oicgcnb,

,Vt rl ci« Qtt|, btr über unteren Ui*ob,nunßcn ocfllän^t,

Cber fabelt bie Araber in ber äöiiftc ba$ Jcuer entjünbet?

Digitized by Google



Von Sbabamcs nadj Eisfra. 265

35alb ift bic flcine Oafc burdjmeffen, an einem ber sahlrcichcn artcftfcb,cn

iÖrunnen vorüber, bic im Ueb Oiirf) gegraben würben. Tie Heine Sauna

oon Sibi 2)?of)ab Sattab jur vinfen laffenb, beren bomartige Stuppcln weithin

leuc&ten, flehen wir nad) einigen Stunben r>or einem ifolirten Ijäuferbebecftcn

^pügef, ber oon einem breiten (Kraben umgeben ift, aus beffen Xicfe peftartige

iDiiaSmcn auffteigen unb jenes Jvicbcr Derurfacben, baS im (Sommer bic

Bewohner peinigt, orjnc baß man biefem 3uftanbc bisher abgeholfen hätte.

Tic tiefte einer ehemaligen llmfaffungSmauer oerrathen bie einft befeftigte

Stabt. es ift Scmafftn, weit unb breit in ber Sahara befannt burd) bic

große 3aut)a bcS OrbenS ber Icbfcb>bfd)ina, fo genannt oon feinem Stifter

Sibi Sibmcb et libf^ant. Tic Äuppclu unb binarere feiner fecb> aKofa^een

oerfünben bic Ijciligc Stabt allen fitfj 9lah>nbcn. 33on einer regelmäßig

angelegten, crenelirten unb an ben liefen baftiouirten, mit SehieBfdjarten

ücrfct)cnen datier umftfjtoffen, oon beren 3innen hie unb ba Iftenfchengebeinc

bic 33efucf>cr an bie Vergänglichfeit alles Orbifdjen erinnern follen, liegt bie

einen bebeutenben ^lücöcnraum bebeefenbe Santja in ber s
3iäf)C ber größten

ber 9J2ofct)een ber Stabt. Tie Ginwofjner ber Sautja repräfentiren an unb

für fid) einen beträchtlichen Xfjcit ber Stabtbcoölfcrung, beim außer beu

2)?arabutS unb ihren freiwilligen rienern beherbergt bie Sautja immer eine

erhebliche unb fcb,r gemifebte (^efellfdjaft oon i'cuten, bie alle Urfadje l)abcn,

fidj nur Ijinter ben Stauern bcS &loftcrS ftdjer }U fühlen, bic Sautya ift

eben eine /vreiftätte für Verbrecher, beren iÖeffcrung Ijicr unter bem Ginfluffc

ber 2)?arabuts angebahnt werben foU. Schon in ber Cinleitung unfercr 9Jcife

haben wir ber SMcbtigfcit ber religiöfcn Crbcn beS 3Slam in ber Sahara

erwähnt, an biefer Stelle wollen wir einen näheren (5inblicf in baS SBefcn

eines ber befannteften berfelbcn nehmen.

D« Crbcn oon (51 libfdjani würbe gegen baS 3af>r 1775 t>on Sibi

"ülhmeb aus ber Emilie ber ÜKarobuW oon 9lm sJJ?ab^i im SBcften oon (51

Srnat gegrünbet, bie £coifc bcS CrbenS „ras stecht folgt bem fechte unb 2llleS,

was oon 0>3ott ift, muß geachtet werben", fowic ber SKuf ber ^ciligfeit bcS

(^rüuberS gaben ben ?lnftoß jur 43tCbttnQ beS CrbenS, ber fidj in fürjefter

3cit jahlrciehe Anhänger unb iöcfcnncr erwarb, unb beffen Cbcrljaupt in ber

ganjen nörblichen Sahara in hohem ftnfefjen ftdjt Söcfentlich ber Unterftüfeung
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bed 30Wabbem bcö Orbend 3ibi Üttoljamcb cl 3lit h,atte cd Duucnricr ju

uerbanfen, feine 9?cifc buref) bie afgerifaic Süftc unb in'd Vanb ber Suarcg

glücfhtf) ausgeführt 511 ^aben, inbem er ifyui ben litcf cined trüber« unb

einen JRofenftonj bed Crbcnd ücrliclj. 2(udi gegen bie franjöfifebc $crrfd)aft

Ijattc ber Crbcn immer bod tolerantefte $cncb,men gejeigt unb war in ben

(Ein HTarabut rom <Dxi>c\i <El (Eibfdjam.

Äämofeu bed cinftigeu Gmird 9lbb et ftaber gegen bie Jranjofcn neutral

geblieben, ja noeb, mef)r, bie nribcrftanbdlofc iÖcfcfcung bed ganjen Cafengürtcld

oon öidfra bid Xcmaf|"tn burd) bie Jra^ofcn war bie $rud)t beä Verhaltens

bed Crbendobcrljaupted im 3al)ic 1844—45. £cr unermübltdjc Jycinb <>ranf

retet)« vir 3f it ber (Eroberung ?llgcricnd, ber (Smir ?lbb cl Mabcr, mußte nach

ber 3(nfid)t bc$ Crbcnd im Kampfe unterliegen, beim mcf)rmald flofc auf feinen
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33cfcf)l ba« iölut ber ©ruber i>om Orben (51 Sibfdjani, ja ber Grniir, obwohl

fclbft ÜWarabut, beging bic ^ollfüfjnfycit unb belagerte im 3at)re 1838 ben

ehemaligen be« Crbcn«, bie Cafe ?lYn SDJabfji, burch 2Mah'« SBillen

aber ohne tRefuttat. Ter gegenwärtige iSfycf bc« Crbcn« wirb oon allen neueren

9tcifenbcn übercinftimmenb al« ein Wohlwollenbcr , unterrichteter, gutherziger

unb allgemein üercfjrtcr üttann benennet, ber bem 2Bal)lföruchc bc« Crbcn«

bie gelobte Xrcue hält. £er Crbcn befjnt feine Skrbinbungcn weiten in bic

Sahara au«, einerfeit« bi« limbuftu unb in ben £uban, anbererfeit« bi«

Crgrwten; eine untergeorbnetc 2autja beftfct ber Crbcn im Inarcg^'anbc $u

Simaffanin, eine anbere in (^urara ;u Jimmimun. Grinc mehr ober minber

ftrenge 3lu«lcgung bc« Äoran« unb frricte Befolgung ber fünf $auptgebotc

bc« 3«lam, bie ba finb: bat @cbet, bat Sllmofcn, bat Saften, bic 2Sallfat)rt

nach Üftcffa unb ba« SrfenntniB bc« glauben«, bejeiebnet bic Aufgaben eine«

rcligiöfen Crbcn« im 3«lam überhaupt; baß ber Crbcn im Allgemeinen

burch bic tolerante 2lu«übung bc« legten (Gebote« Ijcroorragt , nnffen wir

bereit«. <5« ift fclbftuerftänblich , baß ber (Sljarafter unb ba« ©eifpiel bc«

ÜJiofabbcm von merflichem (Sinflujj auf ba« Verhalten ber SDiarabut« unb

ih,rer &hobbam ift. $ür bic ®rö£c bc« Ginfluffe« unb ber Verehrung, welche

ber gegenwärtige üWofabbcm geniept, erhalten wir einen 2)?af$ftab, wenn wir

benfclbcn, gefolgt oon feinem «tabc, am näfhftcn Jage burch bie 2tabt

reiten fcljcn. G« ift laum möglich, ba« (^ebränge gu beschreiben, in welche«

fich bie Cafcnbcwofmer begeben, um bem SWannc itjrc Verehrung gu bejeigen;

oljnc oor ben Auftritten ber ^ferbc mrücfmfchrccfen, fcfjaart fich eine SKiföung

aücr möglichen (Staffen unb hautfarben, Sieger, kutanen unb 2Bciße, ÜJlänner,

grauen unb ftinber, um ben SDtofabbem unb maebt übermeufchlicbc Auftrat*

gungen, um bemfclben bic $anb, ober wenn biefc unerreichbar, ba« Knie ober

aber ben 8aum bc« Surnut ju Kiffen unb Pom heilig gehaltenen iWarafaut

ben 3cgen«fpruch $u erhalten. — Cbwohl Xcmaffin nach politischer unb

natürlicher Cinthcilung jur Oafeityone bc« Ucb 9?irfj gehört unb t»on

luggurt nur 12 Kilometer fübwcftlid» liegt, iwn welchem .spauptortc e« burch

einen troefenen 'Baljfumpr, ben Schott iöu fjpat, getrennt ift, fo ift et

boch nicht ber abminiftratioen (Gewalt bc« 5tgf)a oon Juggurt unterworfen,

fonbern ocrwaltet gleich einem unabhängigen gciftliAcn gürftentfmmc ben ihm
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untcrftcfjcnbcn Söefitj unb erfcnnt blo« bic Cbcrljobcit ftranfreid)* an. Ter

33cfife bc« SUoftcr«, bie Tattclpalmcn ber Cafcn Tcmaifin unb Umgebung finb

gänjlicf) fteuerfrei.

SHir tjalten mit nicöt länger in Xcmaffin auf unb jiefjeu ben folgenben

Zag weiter über bie Ijcllgrauc, gänjlirf) Pegctationtflofc Spiegelglatte Jläcbc

bc« erwähnten Sdjott«, in ben wir unmittelbar im Horben von Jcmaffin

hinabfteigen, gegen Xuggurt, ba« mir nadj brei Stunbcn errcidit fjaben. Ruf*

fallcnb genug finben wir bic Cafe an ber Cftfcite von einem Tüncuftreifen

begrenzt, ber in feiner gänzlichen Vegetation«! ofigfett )U bem Wogenben

^atmenhainc ben febärfften (iontraft bittet, c« ift bie« überhaupt eine allfeitig

beobachtete ör^cinung, baf; bic Tönen iu ber Mljc bcwofjnter Crtc aller

Vegetation bar finb. Stabt unb Cafe Pon Juggurt bitbet ben $)auptort be«

Ucb ^Hirf) genannten Vanbftriai«, ber ftch nörblid) von berielben bi« jur

Cafe SEraicr au«bchnt unb ein im Sommer troefene« Jvlußtfjal br^eic^net,

iu bem eine ganje Hettc ber blübnibftcn unb fcfcönftcn Cafen liegt, bereu

Tattclfrüchtc nac« jenen bc$ Heb Suf al« befonber« gut gelten. Jaft parallel

mit biefer Cafcufcttc läuft bem Ucb 9iirr) entlang eine 9icif)c oon Scheda«

unb ficinen Schott«, beren Salv unb ü)?agncfta?lu«witterungctt in ber Sonne

weithin glifcern wie frifdj gefallener Schnee. Tie Räuber biefer Saljfümpfc, in

teilen im 5rül)ialjrc hie unb ba ein Heiner &*affcrfpicgel bic Sumpfnatur

iierr>ollftänbigt, finb mit einem krause pon Salfolaceen unb beu bunfclgrünen,

aber blattlofcn ^üfcbfu ber Salicornia fruticosft bebceft, beren äußere

tiefte, oon einer febimmernben, weißen Saljfrnftc überjogen, gegen ben bunflcn

*arbenton ber inneren 3WC '3C unb bie febwarjen traten be« Stamme«

ciuen feitfamen ®ege«fa& au«brücfcu. jpic unb ba ragt au« ber im (fangen

einförmig mattgrünen Salwcgctation eine ftranconia berpor, welche auf polftcr^

ähnlichen ^üfdjcn iljrc rofarothnt Sliithm entfaltet. 3m Cftcn biefer fteihen

non Salifümpfen lenkten bic Kämme ber Tiiucn be« ?lrcg Gebiete« hmlbcr,

unb fo vereinigt ber Ucb Oiirh, wieber brei lanbfdnvftlicbc gönnen ber Sahara.

Tie Cafe luggurt ift circa 205 Kilometer uou ©tMra entfernt unb

beft^t in iljrer größten ^«bcbmmg Pon }iorb nach Süb eine Vängc uon

8 Kilometer, am $?cftraubc ber Cafe liegt bic Stabt unb an bereit Cftfeite

bie ita«baf), bic oon ber übrigen Stabt burdi einen großen, unregelmäßig
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geformten <piafc getrennt wirb. 3n biefer oou einer hohen crenclirten unb

baftionirten datier umgebenen tveftc liegt aucn ba* ."pauö be$ ?lgha von

Tnggnrt, unter beffen Verwaltung bic Cafen lieb 9iirr> unb Ucb Suf

ftcl)en. £ric au6 gelbem ftalfftcin ober au$ l'uftjiegcln erbauten §aufer,

Don benen triefe öbc unb jerfaüen finb, tjaben fein Stocfwcrf unb befifcen

bic gewöhnlichen freien Jerraffeu für ben Aufenthalt ber grauen. Die $aupt

ftranc ber Stabt glciAt ben engen unb gcbccftcn, bafjcr finfteren Strafscn

von Oihabamctf. Ter einzig bcmcrfcnewcrthc 33au ift bic große üDJofchee,

beren Huppcl unb ÜNinarct über bic niebrigen ^erraffen ber Stabt ragt,

ol)nc aber irgenb eine befonbere ardiitcrtonifdie 3>crbc ju fjaben, al$ eine mit

fauicnccjiegcln in ocrfcoicbcncn 3ei$nungen tcrjicrtc Jacobe ; bic übrigen jcljn

iUfofchccu Xiijjflurt« finb unanfehntiefcc Veljmgebäubc, unb wenn wir eine

berjclbcn, jene bc* 2i (il £>abfd) Saft erwähnen, fo gcfd)icl)t cd nur, weil

fte im 3afjre 1871, jur £cit bc$ allgemeinen Slufftaubcä ber ^Jomabcn*

ftämmc ber algcrifcb.cn Sahara, brei übcrlebenben cinl)cimifctien Siraillcurtf

(üEttttot), bic bem 3JZaffacrc ber (Sanufon burrfi ben berüchtigten, fpätcr

buref) ben 33ruber befl Slglja oon Xuggurt gefaugeucn Anführer Söu Sdmfcha

entgangen waren, al$ le^tc 3"fh'cht*ftättc biente.

Jraft bic ."pälfte ber Stabt bilbet ba$ ÜJJebfAaria genannte unb non

ehemaligen 3*raclitcn bewohnte Cuarticr; obwohl bic iBcwofjncr bicic*

Stabtthcile* twr jwei rrcennien mit Gewalt mm 3elam befehlt würben,

haben fte boch bic ursprünglichen Sitten, QrbräuAc unb ben (Sfjaraftcr ber

Düben beibehalten unb werben von ben Arabern eben bc*f>alb nicht glimpflich

behanbelt, wie überall in ber Sahara, finb fic #aubwcrfcr unb befeftaftigen

fia) mit ber lirjcugimg von $atf*, wefebe bureb bic Solibitat betf (Gewebe«

unb Schönheit ber Jarbe in ber gaujen Sahara im SKufc ftchen unb bic

Jöaitptinbuftric im lieb ftirh bilben; ber ftaH eine* Jpai'f oon luggurt

ftöwanft jwifAcn 50— 100 $ranc&

Tic Bewohner von Inggurt, 2000 an ber 3°hX f"1*1

5um ö^open

2 heile glcid) benen bce> ganzen Ucb 9iirl) Abfömmlingc jener uriprünglicbcn

fdiwarjeu 33coölfcrnng, welche X'iwcljrier bic jubätl)iopijche nennt unb bic wir

norjüglidj in ben Tcprcmoiügcbietcu anfäffig finben, beren ficbcrifchctf ttlima

eben nur bic an tat analoge ftlima beo Suban gewohnten Schwarten
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ertragen (innen. Xie Sprache biefer, wie auA ber 3«raclitcn ift baö 2lrabifd)c.

£ic Juggurtincr finb altf feljr »etflnttflnnflflfftdfrtifl befannt unb ein großer

2T)cil liat ben Segen befl Ciuilifation, ben iXraufrctc^ feit 1854 bafjin getragen,

bafjin aufgefaßt, baf; er im Gcnnffc oon Sein nnb Slbfrjntf) bic l)öl)crcn

,ncnben bcö tafelnd fud)t, bafjcr es feine Seltenheit ift, betrunfenen Arabern

m begegnen.

£ic Cafe oon luggurt, außer ber Stabt nodj $u>ci anberc Orte

umfaffenb, säljlt 72.000 falmenftämme , wooon bic franjöfifcbc C5oConiaI«

regiernng fftt jeben Stamm eine Steuer oon 35 Gentime« ergebt. £>cr

*8obcn ber Cafe, burd) artcfifdjc iörnnnen reid)lid) bewäffert, ift fruchtbar, nnb

unter bem Sdjatten ber Xattclpalmen wirb (Werfte unb nerfdjieoene* Gcmüfc

gejogen, in ben Gärten be* $gfja fanb Vargcau bic iöaumwotlftaube im

fräftigften i!£ad»*tf)um, nebft Feigenbäumen, Granatäpfeln unb einigen fteben

fommt aud) ber Gummibaum fort. Huf bie Xattelpflanjungen oerwenben bic

Daicnbewolmer, im Gänsen etroa 6000 üWcnfdjen, bic größte Sorgfalt, im

Jrünjafjre werben bie jungen Jriebc gepflanst, bic nad) Verlauf üon üicr

Oafjrcn fdwn $rüd)te tragen unb fpäter im £urd)fdjnitte per Stamm ein

Grträgniß im 3£ertf)C oon 8 fönutcJ liefern; Xattcln finb aitd) bic f)aupt*

nafwung ber 23cwof)ner, tfleifd) wirb nur feiten genoffen, al$ 3tttf|at jur

Xattcl nimmt man beu in Galcttcnform gar gcfoc&tcn 33rci oon Gcrfte, ber

mit Pfeffer gewürzt wirb; nur auf bic Safel bc$ SHcidjen gelaugt ber auf

tterfduebene ?lrt jubercitete ihidfufl.

3n ftolge be« ftagnirenben Söaffcr* in ben tiefertiegenben Partien ber

Cafe finb bic 33ewof)ner bcrfclbcn im Sommer, inSbefonbcre aber im 2ftai

nnb Cctobcr, rjeftigen Sumpffiebern unterworfen, welche man fner Scfjam

nennt, bcSgleidicu erjeugt ber Gcnufj brt ftarf uatron* unb magucftafjaltigen

Saffcr* Holifen unb riarrfjöcn, ebenfo tjäufig finb fjartnäcfigc *lugcnrranf<

Ijcitcu, ba ber Gcbraud) bc* Gefid)t*fd)leier« bei ben Otuarfia nicftt befannt ift.

JKttnb um bic Cafe herum babcu bic beiben Stämme ber JtaYct unb

Ulab 9)hilat iljrc 3dtlagcr aufgefdilagcn, nad) ber (Ernte jicljen bie Stämme

in * Jell, um l)ier Xatteln unb ©olle gegen ba« juin Vcbcn nötl)igc Gcrftenforn

umuttaufdicn. }iad) bem SKecbtc betf Stärfereu, waren fic not ber franjöfifdKU

Cccupatiou bic Sperren ber Cafe fclbft, unb forbertcu für iljrc beu Söcwoljnern

Digitized by Google



roii Kbaojmcä tuet Insfra. 271

ber Cafe flctpAf)rte protection ben größten Ifjeil ber rattelcrnte, wa$ ifjncn

um fo cfjcr gewährt werben mujuc, oft fic bie bewaffnete ü)Jad)t ber ehe-

maligen Sultane Don Xnggurt bilbeten; gegenwärtig muffen fic fid) mit bem

ertrage ber ibnen $ugcl)brigen Dattelpalmen begnügen, bie ben nierten Jljcil

bc* 33eüaubc£ ber ganzen Cafe erreidjeu. 3m ^iorbweften ber Cafe bcljnt

fiep eine grope fanbige ebene antf, auf weltöer fidj mehrere Subaö ober

(Eugaurt.

$rabmouumeutc erbeben, c* finb bicä bie SRuljeftättcn ber bis 1854 Ijerr-

fdjenben iHcgcntcufamilie, ber Sultane ®en ffcbcllab. ÜMad) ber Sdjlacbt auf

bem faisigen plane be* Sdwtttf 2D?egh,arin, beren Ausgang ben f£ran<

;ofen bie ganje t'an&fcfjaft lieb Otirf) unterwarf, flob, ber lefctc Sultan nad>

Iripoli.

AÖcoor wir tum Xnggurt fdicibcn, wollen wir einem ber rcligiöfcn

tveftc bciwoljncu, wcldic in ber Sfißc immer mit einem feltcncn XltfOKUtbC
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oon «ßrunf unb Särm begangen werben. ric*mat ift e$ ba« grope Jeft

2lib el Sicbir ober ba$ Jcft ber ^ammcf, an wclcbcm jur Erinnerung an

ba$ cinft burd) bie Dajwifcrjcnfnnft cinetf SÜJibbcrS bjntangefyaltenc Cpfer

3lbrab,am'$ oon allen Familien ein Rommel geopfert wirb, felbftoerftänbticb

um nadj bem ftefte im Sdwofsc ber ftamilic ocrjcljrt m werben. üJiacbtiger

al$ gewöhnlich, fdjallt jum 5cbfcf>er (ba* $cbct oor Jagetfanbruebi ber

weithin tönenbe Sang bc* 311m (lebete rnfenben iDhi-cbbin in bie erfjabene

Stille, bie über ber Cafe lagert, ber cigcutfjümlicbc Mlang unb 9tftytymut

biefed monotonen ©cfangcä ergreift mit tief, unb wir lernen begreifen, Wie

biefc ®locfcnfrimme bc* Oriente in allen $crjen ber (Gläubigen nachballt.

3n langgesogenen tiefen Ionen oon mctallrcichcm Stange fingt ber Sht^cbbin

ben Segen auf ba$ ruljenbe i*olf. £a* öebo auf ba* breimalige „3lllah/

f&ft aber nid)t auf fic^ warten, oon allen Seiten fnallen bie ®cwef|rc unb

ertönen laute Ouljjul)*3JufcA unb im üflomente, atd bie Sonne majeftätifcb,

über ben §origont fteigt unb bie Oafc mit feurigem (#olbe überfd)üttct,

burdjjittcrt ein allgemeiner, langanljaltcubcr jvreubenfehrei bie Vüfte. Xa*

Ünattcrn ber ®cweh,rc, ba$ Singen ber ohnehin 51t auögelaffcner .^citcr-

feit geneigten Xnggurtiner wäfjrt nun oh,nc llnterbrcdmng fort, bis ba$

Crrfdjcincn beä ani ber Macbaf) beraub reitenben, im ootlftcn ?ccftftaatc

glänäenben 2lgf)a unb feiner ebenfalls in größter ^arabc prangenben Beglei-

tung, bcftcl)cnb au« ben Spahjä unb 3)faffcn, ben Beginn ber officiellcn

geier anzeigt. 2111c* glänjt unb flimmert au ben Leitern, ber 2lgl)a im

fd)arlad)rotl)cn Burnu* unb mit einem feinen feibenen $aif beflcibet, reitet

fein fdwnftc* unb feurigftes Ofoji, ein echtes Oiaccpfcrb, wie et nur bie

Samara süßten fann, fctbft feine geübte $anb oermag faum bae Ungcftüm

bc« ^ferbed m bemeiftern ; ber Sattel, mit rotljem Samiut aepolftert unb

mit ^olbfticfcrei ganj bebceft, bebt fi* wirffam oon beut bellen A-ablgclb

be* ^ferbe* ab, bie filbernen, reich eifelirten arabifeben Steigbügel leuchten

bei jeber Sßknbung. £am bie fjolje, impofantc ®cftalt bc* 2(gha, ben Kopf

erhoben unb bie Haltung bc* Körpers ooll Sürbc, ben .N>crrn in jeber

Bewegung bes Körpers oerrathenb, baS bron*,cfarbige, oon einem bichten,

!ur:,en unb fehwarjen Barte umrahmte (^eftebt ooll ^ntclligcny aber auch

Grncrgic, au« welkem jwei feurige unb burebbringenbe 2lugcn bcrauvMcucbtcn,
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unb tutr fönnen uu« fein fdjönere« 33itb eine« ebfen arabifdjen 9iciter«mannc«

benfen. Ter 3ug, flcfotflt tum ber cbenfaU« berittenen SDhififbanbc be« ?(gf)a,

fefct fid) in Bewegung nnb f)ält r»or ber großen 9ttoföce, au« Wetdjer ber

3mam, nou mehreren ÜJtarabut« begleitet, fjerau^tritt nnb ein reid) gefattette«

2Jlaultfjier befteigt. £ur 9ied>ten bc« Slgfja reitenb, fett fic^ ber 3ug neuer

bing« in Bewegung nnb bnrdjjiefjt im mäßigten Sd)rittc bie Stabt unb bie

erwähnte fanbige libene, um erft bei bem ©robmat ber Sultane S3en

rfebettab £a(t ju motten; fjinter bem berittenen Seftjuge ftrömt ba« ganje

k-Mf, twUftänbige SKufje unb Sammlung beobadjtenb, wäfyrenb i>ic üJtufifbanbc

iftr 33efte« }u feiften r»erüid)t, immerhin aber unfer Dfyv graufam peinigt.

3n einiger (Entfernung non bem erwäfmten Grabmal befteigt ber 3mam

einen crfjbfjtcn ^unft, alle Leiter fteigen non ifjrcn ^ferben ab, ba« SBolf

ücllt fid) mr Wcdtfen unb l'infen in einem großen 33ogen auf, ba« Slntlifc

gegen Cftcn gewenbet. 3öäf)renb ber 3mam ein fur5e« ©ebet recitirt, wirft

fid) bie gair,c 3?erfammlung jur (Srbc unb berührt breimal ben iBoben mit

ber Stirne, ein einftimmige«, weitf)infrf)al(enbc« Slmin befdjliejjt ba« ®cbcr.

}iun brängt fid) ba« ganje Stubitorium um bie improwifirte Sribüne, um

ber ^rebigt be« 3mam Jtt lauften. 9ta($betn biefer geenbet, fteigt er oon

ber Tribüne h>rab, nnb wieber nimmt bat 33olf feine früfjere Stellung ein,

wätjrenb ber 3mam ein längere« Sdilufjgebet fpridn, feinem ©eifpiele folgenb,

(fl§t bie auf beut ©oben fnicnbe 3)?enge von 3 cit «u 3ci* brcimal nad)

einanber bie Grbc, an« ber ?tllal) un« gebogen unb au« ber norfj tjeutc Sllle«

burd) feinen allmächtigen SBillcn beroorfpriept, wa« wir Üftenfdjen jum Ceben

benötfjigen. So einfad) biefc (Seremonie, fo ift fie Doli Crrfjabcnljeit unb e«

hinterläßt im« einen tiefen Crinbrucf, ba« ganjc Sßolf in bie Sßiifte fyinau«*

veljen m fcf)cn, um ben £">errn ber Stetten $u üerfjerrlidjen.

Tic religiÖ«ccrcmonielle Seite be« »vefte« ift bamit 511 (5nbe unb e«

beginnt fid» nun bie weltlicbc, ber ^>citerfcit ben freieften Spietraum gewfit)<

renbe Seite 51t entfalten. iHlle« fteigt wieber >u ^ferbe unb fef)rt jur Stabt

Utrücf. Tod) bie«ma( nic&t in feicrlidu'r Stille unb gemeffenen Sdjritte«,

ionbern unter bem 3aucb;,en unb Singen ber 3J?cngc, ben ftlängen ber

•JJiufit unb ben Wcitfünfteu ber geübten Leiter. 3wifd)cn ben (Märten unb

ben >>äincrn ber Stabt, bie I)icr aniphjtljeatralifd) nbereinanber ftef)en, läßt
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ber 2lgf)a galten, bic Gaoalicrc unb (Säcortc befehlt einen Keinen <pügel oor

ben Härten, bic SDhifif intonirt nationale Reifen, unb im Slugcnblicfc bebeefen

fid) bie ^erraffen ber $5ufcr mit ftraucngcftaltcn , bic, mit iljrcn beften

(Sewänbern angetan, mit langgejogenen 3ul)jul)- freien ben 2lglja begrüßen.

Ginjelne mit trommeln ucrfcfycnc 9R&itnet nmtreifen, inbem fic bi*

Sur Grrfdjöpfung baä Jvcll bearbeiten, bic Ütafammlnng, fid) plöfelid? auf ben

Würfen ju SSobcn werfenb unb ib,rc piftolen abfeucvnb. Unb nun beginnt

ba« eigentlidje 2d)aufpicl bc* Xagctf, bic Jvautafia, ein fpccififd) arabifäc*

fteft, bei wetdjem jeber feinen Gljrgcij barin finbet, feine ^cwaubtfjcit alo

Leiter unb tfrieger 311 entfalten. finb bic*mal bic beften Weiter bc* Heb

Wirb, bie fid) im* alä 2ttciftcr in ber fantafia jeigen. T>cr iÖunmö mirb

abgelegt, ber $atf feft um ben Mörpcr gebogen unb nun rangiren fid? bie

Weiter m 3rocien auf ber Wcnnbaljn, unter beut Slppfauö ber 3ufd)aucr.

SEÖctcbc SRcitje ber fdjönftcn $ferbc! Tic iMimjc bc* Vanbctf, geeignet ben Weib

ber Sultane ju criuecfcn, unb nun bic Weiter: ba »or Wim ber ©ruber bc*

?tgb,a, ein edjtcS SBüftcnfinb, glcidj bcrüf)iut al* Weiter, luic als 3d)rccfcn

feiner iyeiube, feine rotlje, golbgeftreifte $ikftc, bie in vielen Jvaltcn über bie

rcidjgcfticften, rotlicn
s
JD2aroquinfticfel bcrabfallcubc blaue .ftofe iScrruali

erregen bie Söerounbcrung bc* ftennerfl, feine 3d)immclftutc, uon ber grauö

feften ftorm, trippelt nngcbulbig im «£anbc, iljr leidster (^aug unb bie

3dmclligfeit, felbft jene ber (^ajcllc übertreffenb, finb im gau$cn Heb Wirl)

befannt; bort ein anbei er Weiter, nidrt niinber gcfdmtütft, auf lidjtbrauncni

Woffe, l)icr roieber ein dritter, ein <F»ünc uou ®cftalt, auf einem jvalbcn, ber

uor Ungcbulb fdjäumt; 5Ulc finb mit ben befannten laugroljrigcn £tcinfd)lop-

genjebren ucrfcljen, bereit Woljrc rcid) bannunirt unb beren £dmftc mit foft*

baren Ginlagen oon Korallen unb Perlmutter negiert finb, luic ein fprütjenber

Junfenregen in ber Ijelllcucbtcnbcn «oiine glänjcu unb förmlid) blcnben. Huf

eine Entfernung oon etwa 7—800 iWctcr nimmt bic Gruppe uor un* ?luf

ftellung. Stuf ein Beidjcn löfeu fid) bic $wu oorberften Weiter ber

(Gruppe los, unb bid)tc ^anbiuolfcn aufioirbclnb, fpreugcu fic, bau rafenbeu

8turmn)inbc gleid), auf und ju, in iljrcm fdnuinbclcrrcgcubcn Wenncu fcl)cu

roir fic, Ijod) im S3ügel ftcljenb, iljrc langen Waffen labeub, uor bem i'lglja, in

oollfter Karriere cinljcrfaufenb, feuern fic iljrc C^ciuelnc ab, eine !ülolic uou

Digitized by Google



Don HbJöames na* i?t$fra. 275

^ufocrbampf »erfüllt fic, aber im näcfjftcn ^lugenblicfc fef)en wir ftc , bic

SSoffc über bera #opfe frfjwingenb, jur Seite be* 91gf)a. Die ^ferbe triefen

oor Sduneifj, aus ben 3Seid)cn tröpfelt baS fjcürotfjc ©lut, bod) baS beirrt bas

crf)tc SCraberrofj nidjt, ungcbulbig bäumt eS fid» imb harrt ber Erneuerung

bes kennen*. Die SWenge begrüßt bic anftürmenben Leiter mit frenetifdjen

3ur)juh,*9?ufcn, unb aus ber ÜJienge fnattert cS in ganzen Satocn. rajwifdjen

erbröfjnt bic l'uft non bem betäubenben i'ärm bcS Tamtam.

£wci anberc Leiter folgen, fic fAcincn im rafenben Vaufc faft nur

eine ©eftalt 511 fein, ih,rc 8d)üffe fuallen im felben Slugenblicfe, unb als

fic aus bem %*ufoerraud)c erfd)cincn, erfennen wir fic als bic beiben ©rüber

bcS Slgfia, bie als unjertrennlid) auf ber Rennbahn wie im Siampfe gelten.

Der Applaus bcS 2?olfcS will fein £nbc nehmen, bie Cfjrcn gellen uns

frfjon oon bem von allen Seiten crbröl)uenben ^eweljrgcfnattcr. Unb nun

wieberfjolt fief» biefcS Sdjaufpicl eine unb aua? $wci Stunben fjinburdj, bis

iRoj; unb SRcitcr crfdjöpft unb 00m ^ulperbampf gefebwärst unb.
s)la$ einer

9tut)epaufe beginnt baS an$iel)cnbc SAauipicl i>om }ieucn. Diesmal fennt

bic freubige Aufregung ber IDJcugc feine (^rcn',cn. Die Tamtamfdjlägcr

wäljen fief) bis oor bic Jüfsc ber ^pferbe, benu es ift ber 2(gfja unb ber

Sdjciff) oon Juggurt, bic in bic 9Jcnnbaf)n treten, bic je£t über einen

Kilometer lang gewählt wirb, Huf bas gegebene 3eid)en jagen bie beiben

JReiter norwärts, man fönntc bic Sdmclligfcit tfjrcr ^ferbe mit ber bcS

©lifeeS Dergleichen, ber ©oben erbittert unter ben Säfcen ber ^ferbe, unb

bic 2Bolfc oon feinem Sanbc, ben fte aufwirbeln, bleibt weit t)inter it)nen

jurücf, jefet finb fic bei uns, ein 33% eine mächtige Detonation crfdjüttcrt

bic 8uft unb fcb>n finb fic wieber »erfebwunben, über ttjrcn ftöpfen bic in

ber Sonne leudrtxnben Staffen feftwingenb. Die 2Nengc fAcint wie Dom

Delirium ergriffen, bas (MArci unb ber Värm werben bereits unerträglich,

unb wir ftreiben oon bem impofanten SAaufpicl, baS fiA tief in unfer

@cbäö)tniB einprägt.

Das finb bic Vergnügungen bes Arabers an iyefttagen. Das *ßufuer

fpridjt ben ganjen Jag, bis tief in bie Oiad)t fjören wir ben betäubenben

Värm unb ben eintönigen, ton Damtam unb tflötc begleiteten ©cfang,

wir eilen hjnauS in bie ftille Ijeiligc SBüfte, unb nur abgcriffcneS , leife
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anfdjtvcttenbrö nnb nu'ebcr crftcrbenbeä ftcflüfter mat)nt im* an ba« roctt

licfic Tretben, an bic Stätten be$ 3Henfd)cn.

3nm erften ÜWafc, feitbem mir afrifanifdjeu 33obcn betreten Ijaben,

finben mir neben bem Scfiiff ber Sänfte ba# ^ßferb aU fteten ©egfeiter

bc$ ÜWcnfcbcn. llnb welche* ^3ferb! Gin fafyrcnbcr Troubabonr ber Söiifte

i medah fessoh\ begleitet uon einem iytötenfpicfer unb feine Seifen felbft auf

bem Tamtam (eine ?(rt Tamburin, ba$ abroeenfelnb mit ben Ringern unb

ben Batten ber $anb bearbeitet wirb i bcglcitcnb, giebt un$ in bem folgetiben

Scgui ein fo treffeubetf unb d)arafteriftifcf)c$ 33ilb be« 9iomabcn(cbciu\ in

roelcbem ba* %<fcrb unb ba$ ÜBcib eine fo fjeruorrageiibe SKolte fpieten, ba§

mir es niebt unterbrüefen möcfjtcn. ü)lit leifer Stimme beginnenb, bei ben

entfpreebenben Stellen bie Stimme anfcbwcllcn (affenb, fingt ber Me<1nh

fesBeh

:

min 5Hofj ift ber ü«r ber Stoffe,

*lau ift e§ wie bic laubc im «Ratten

Unb roaüenb ift ba3 fd)roar}c £aar feiner DJäfjiK.

ßl fonn ben $urft ertragen, ben junger; rafeber ift c§ als ber 3Mid

Unb in iöaljrbeit bie ßuft cinfd)lürfenb,

Herfinftert ei bos £>en uniercr Jrcinbe

flm lag, an bem fid) begegnen bie grttltiflt,

Webruf) ift be* i'anbe5 6tot|.

Wein Cljeim bcfiijt JRaceftutcn, beren fernfte JUorfabreit

3n unferen Stämmen fict» }ab>n jeit ben älteften Rettert.

.•{ücfyig unb fdjeu wie bic lödjter ber Saljara.

Wan meint Qta|eflcn ju fcfjen,

$ie in ben Ebenen toeiben unter ben klugen ber Wütter,

Sie feljen, ba* beißt Die eigenen Altern oergeffen.

S»cbcdt mit bem XidjcUal, cor bem unfre Blumen erbleichen,

Schreiten iie bin — gcjdjmiidt wie Sultaninen ju iljrer CttfL

(*in
v
J<egcr doii ftora pflegt fie,

3tcid)t ilmen reine ©erfte, träntt fie mit Wilcb

Unb führt fie jum *abe.

^eroabjc fic ©Ott r-or bem böfen 81M!

ifür feine geliebten Stuten

«cgebrte mein Cljeim Webruf jur 6l)c

Unb id) emuberte: „Wein.

Webruf ba3 ift meine 3tüt;c — id) roill iliu erhalten

Stolj, Doli ©efunbbtit, gr'd)idt unb burtig im t'auf.

•> Xtr OHM i*<
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Tie Seit brebt fid) um ficb felbft unb lehret jurüd;

£eut' ohne Streit, Dietleiebt trblicftn mir morgen

Wit gewaltigen Schritten ficb nahenb beS Sigenfittni Stunbe."

— ,??ür einen Schlauch »oll SSlut, crroiberte mir mein Cbeim,

Qaft Tu mir gelb gefärbt bas ©eficbt bor meinen fämmtlichen ttinbern.

Tie erbe ift »eit. 2eb' »ohU'

SJJebruf, roa§ macht biet) fo wiehern bei Tag unb bei flacht?

Tu Denäibft meinen Hinterhalt unb roarnft meine Jeinbc;

Tu benfft ju biel an bie Töchter unfern Stoffe.

3$ »erbe bid) bermälen, mein Sohn.

Ted) »o finb bie iueunbe ju ftnben,

Teren Stuten fo ebel finb unb Schäle ihre flameele?

Tie Äunbe bon ihnen, fie ruht in ber Crbe.

9Bo fmb ibre »eiten 3tH<, fo rooblgefällig bem «uge?

Ten Teppich fanb man bafelbft unb bie Watte,

SJian üble bort bie ©aftireibeit ©otteS

Unb ber Sirme füllte bafelbft feinen junger,

Sie jogen fort.

Tie GclaireurS erblidten bie fcügel,

Tie Tapfer:-, fdjritten juerft M!:in.

Tie Schäfer liegen bie beerben folgen

Unb bie $äger auf ben Spuren ihrer flugen SBinbbunbc

Haben bie ©ajeüe gejagt.

^abt 3hr Pom Stamm meiner Shübrr fprechen gehört?

Stein, nun »obl! Äommt mit mir unb jäblt irjrc jablreicben Slojfe;

(?S giebt barunter Qrarben, bie Such gefallen »erben.

Seb^t biefe Stoffe, Weiß wie ber Schnee, ber in feiner Jahreszeit fällt

;

Tiefe Stoffe, febroarj roie ber Sclabe, im Suban geraubt;

Tiefe Stoffe, grün wie baS S<hilf, ba§ roäehft am Ufer ber Ölüffe;

Tiefe Stoffe, roll» wie baS Slut, ba§ juerfi einer Söunbe entfhömt —
Unb biefe Stoffe, blau roie bie Taube, bie unter bem Himmel babinfliegt,

3Bo fmb biefe fchlanfen Klinten, bie rafeber finb als bas SBlinjeln be§ %ugel?

Tiefe« ^uloer bon Tunis unb biefe Äugeln, in ber gorm gegoffen,

Sie, bie bie ©ebeine burebfuhren, bie Öeber jerriffen

Unb ftrrben machten mit offenem SJtunbe?

Hör' ich auf ju fingen, brängt »ieber baju mich, baS H"J,
Tcnn e$ brennt für bie SBrüber bon einem Qfeuer, welches mein CJnn're« oerjeb,rt.

StirgrnbS erblidt' ich ähnliche ßrieger.

©ott! Wach' erbtinben 3ene, bie fie beneiben!

SJefitjcn fie nicht geräumige 3elte, roor)I ausgeftattet mit Teppirfjeu,

SRit Watten unb ^ölftern, mit Sätteln unb herrlichen Staffen ?

Gmpfängt man bort nicht jeberjeit ben Steifenben fo roie bie Söaiie

SJtit biefen ©orten ber SJäter: „Seib uns roiüfommen* ?
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3f)te grauen, frifdj toie bie «lütlje bc§ SJtolmeS,

SBcrben fte nidjt oon ffameelen getragen,

Xiefen Sdjiffen btr Grbe.

Xi« bab,tnfd)reiten mit bfm ebltn ©ange be§ Straufje«?

Sinb fie nidjt cingr^iiaet in «Ritter,

Xic lange nadjfdjleppenb felbft ber WarabutS SJerjweiflung bitben?

Sinb fte n:d)t mit 3«erratt) gefdjmüdt, mit ffiefrfjmeibe, üerjiert mit ßorallen,

Unb erregen ©efaüen nidjt itjrc blau tätorotrien ©lieber

?

£en Seift Xerjenigen, bie an ®ott glauben, entlüdet ItleS in itmen.

«Ulan meint bie «lütten ber Soljne ju fef>en, bie ber Cwige fd)uf.

3t>r feib in ben Süben tseit eingebrungen

Unb bie Xage fdjeinen jet)r lang mir.

9lun ift e8 nab/ an ein Jabj, baß in ben langweiligen leß feftgebannt,

3dj nirfjt metjr toon 6ud) faf), als bie Spuren Euerer Sager.

C meine ücbftc Xaubc bu,

Tie bu ein §ö8d)en trägft, ba$ bi# ju ben irüfeen b,inabfäflt,

Ginen %urnus trägft, ber beinen Sdjultern fo gut fteljt,

Xeren Sliigel buntfarbig ftnb unb bie bu bas ßanb lennft,

O bu mit bem fanften ©irren —
fliege fort! Unter Stollen fd&roebe baljiu! Sie werben jur Xede bir bienen.

Xie Qfreunbr fudje mir auf unb meinen t'xiri bringe itynen, —
Sag', ba| er aufridjttgem §erjen fntftammt,

Xann teb,re fdjleunig jurüd unb jage mir, ob fit gtüdlirfj fmb ober etenb,

Sie, benen meine Seufjer gelten.

Xu wirft Sdjeiifa fet>en, ein ftotjeS TOäbdjen,

Sie ift ftolj, fie ift ebel — gefdjrieben t)ab" idj'S gefefjen,

,Mue langen Qaare faden mit Unmut!)

luf iiitv breiten unb weiften erfülltem,

"Ulan glaubt ba§ fdnoorje fflefieber beä StraufeeS ju feljen,

Xer einfame Steeden bewohnt unb bei feiner 3)rut fingt.

Jljre brauen ftnb 5Bogen, »om 9legerlanbe grfommen,

Unb it)re Sßimpern — Jbr fdjwört, fte feien bie Sptyen ber Slebjen,

©ereift burd) ba§ luge bei t'id)t§, gegen baB Gnbe bes> Sommert.

3&re lugen ftnb ber ©ajeHe lugen,

Söenn fte forgfam bangt um bic Jungen,

Cber man tönnte aueb, fagen, fie feien ber SMitj, ber bem Xonner borangebj

3n Witte ber Wadjt.

Jb.r Wunb ift berounberungswertf),

3b,r Speichel 3ucfer unb #onig

Unb iljrc wolilgcreibtcn 3 rt f)ne, fte gleichen ben Sdjlofien,

1iktä)e ber SBinter in ilöutb. in uniere Wegenben fäet.

Jbr §al§, bie Salme ift er, bie uniere ftrieger entfalten

Xen {yeinben 3um Xro$ unb bie giüdjtigcn wieber ju {anrauht,

Unb itjr 2eib ofmc Wafel fpottet be« «Dtarmor»,

Xen man |um $au ber Sflulen unfrer TOoidjeen uerwenbet,
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Seife toit btr <Kcmb, btr einfcergefjt umfjüllenb bie flaeljt,

ftlän.jt fie, btm Sterne gleich, b«n feine Sollt fann trüben.

Sag' ibj, bafe fte ben Jrtunb Ijat Dtrrounbet

Wit jroei Xolcbfiöfeen, einen in'S *uge, einen in 5 §trj,

Viebe ift btr »ürben leiajtefte niebt.

34 flclje, bafe un9 ber Mmä^tige Sajftr gebt;

Sit finö im $rüf)iaf)r,

3« icbj f>at ber Ätgtn gejögert, für bit Golfer, bit beerben jüdjJtn.

34 fjung're unb nü4tern bin ieb, wie tin ÜHonat bt§ Äamaban.

Sit fmb ju "Msfura — ®ott fei gepriefen

!

Utort fitere mein ^ferb mir t>or

Unb 3b,r brecht bie 3elte ab,

34 flet>e |u meinem Cfjeim.

Gr wirb bem Pinb feines SJruber« btrjeifjtn,

Sir roetben unS toitber oerfötjntn

Unb — bei bem öaupt be« $ropf)eten,

Gin fteft will idj geben, xoo unjert jungen SRänntr erf4«nen,

Tie SttigbBgel glänjenb unb reid) bie Sättel geflieft,

Xas HJuloer wirb fnoüen beim Ion btr ftlött, ber Xrommel.

34 nurbe Webruf Dermalen

Unb feine Söfjnt wirb man bit Sötjnt btr n>of)lgttoflfgtfn Stuttn btntnntn.

C Stammt btr Samara!

3ljr behauptet, bafe ifjr ftamtele befitjet, —
Ted), bie fiameele, bie§ fann eu4 ntdjt unbefannt fein,

Surfjen nur Jene auf, bie ftt »erttjeibigen fönntn,

Unb — bit fit tiertfjeibigen fönntn, finb mtint trüber,

Seil fie'5 Detfteb/n, im Äefedjt ber Gebellen «ebein ju jerfifirntttern.

3n ben tfugen ber arabifeben Sfiftcnbcuölfcrung ift ba$ s$fcrb ba*

ebeifte aller gefebaffenen S biete, genießt baber faft bicfclbe ?(d)timg wie ein

uornebmer, größere als ein gcviiifler 9Maun, beflfyalb ftefjeu beim and) bie

Araber a(* ^fcrbcjucbtcr nod? beute obenan. 3alnf)nnberte lange, »crftünbnißriollc

$ucbt bat bem Werbe allmälig eine uon feinem anberen crrcidjte il>ollcnbung

ber ©eflaft unb iyüllc trcfflid)cr IfigcnfcbaTtcn verlieben. 9iad) arabifeben Slnjor*

berungen muf? ba* cble ^ferb in fieb, ucrcinig.cn : ebenmäßige" ©au, furje unb

beroeglicbc Cbrcn, fdmere, aber bod) jierlicf)c Mnocben, ein flcifcblofc« $cfidit,

Küftem fo »Ctt wie ber Warben bc$ Wrocn, fdjönc bnnfle, ttorfpringcnbe

Shtgett, an s
?lu*brucf boten eine* licbcnbcn Scibctf gleicb, einen gefrümmten

unb laugen $ole, breite iBruft unb breitet ftrcuv fdmtalcn Würfen, runbc
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$iuterfct)enfcl , fcljr lange wahre unb fcfir rurjc falfdjc kippen, einen

$ufammcngcfawürten l'cib , lange Cbcrfcbenfct, wie bic bc* Strauße* cd

ftnb, mit 9fludfeln, wie bad guttuet fic b,at, einen fdjroarjcn einfarbigen $uf,

eine feine unb fpärliajc 2M)uc unb einen rcia? behaarten Schwang bief an

ber ©urscl unb bunn gegen bic Spiljc hin. (sd muß geigen üicrerlei breit:

bie Stirn, bie 3)ruft, bic Ruften unb bic (^lieber, üicrerlei lang: ben Jpald,

bic ©bergliebcr, ben 23auch unb bic ükic&cu, unb oicrerlei fnrj: bad ftreirv

bie C^ren, ben Strahl unb ben Schwang Tiefe Crigcnfdjaften beweifen, baß

bad *Pfcrb t>on guter SWace unb fdmcll ift, beim cd äl)itc(t bann in feinem

iöane bem $i?inbhunbc, ber Xaubc unb bem ftameelc mg(cid). £ie Stute

muß beft^cn: ben ÜJhith, unb bic ttopfbreitc bed &Mlbfdjwcined, bie Sbunuty,

bad Slugc unb bad ü)iaut ber (^ajcllc, bic Jyröhlicbfeit unb ithigfjeit ber

Antilope, ben gebrungeucn 33au unb bic Schnclligfeit bed StrauBC* unb bic

Schwanjfür$e ber Hipcr.

Ift ift fclbftoerftanblich, baß bei einem 35otfc, bad weite jRäumc eine*

Grbthciled fpärlich bcoölfcrt, bad ber Majorität nach ein ^iomabcnooU par

excelleuce unb beffen <pauptbcfchäftigung bie 2Mcf)$ud)t ift, bad ftoß notf)*

wenbigerweife jur ^öc^ften SBürbigung gelangen muß. Tai -pferb ift bem

Araber notfjwenbig ju feinem t'cben, }U feinem ißeftcheu, er vollbringt mit

feiner Jpilfe Söanbcrungcn unb Keifen, bic und in (irftaunen fefecn würben,

hütet auf ihm feine ^eerben, glänjt burch bad i*fcrb im Mampfe, bei ben

Acften unb gcfelligen Bereinigungen; er lebt, liebt unb ftirbt auf feinem

SRoffc. 3)iit ber Diatur bed Araber«, jumal bec Oioniabcn, ift bic Vicbe juui

^ferbe unicrtrennlic^, er fangt bic Sichtung für bad Jl)icr fajon mit ber

3Wuttermileh ein. Tai eblc ©efehöpf ift ber trenefte Wcfdljrtc bed ftriegerd,

ber geachtetfte Liener bed C^cwalthabcrd, ber l'icbling ber Familie unb eben

bedljalb beobachtet cd ber Araber mit ängftlidjcm Jvlcif?c, erlernt feine Sitten,

feine 9iotl)Wenbigfeitcn, befingt' cd in feinen (^ebi^ten, ergebt cd in feinen

fiebern, ftnbct in ib,m ben Stoff feiner angcnchmftcu Unterhaltung. Ml« ber

tfrfchaffenbc bad $Roß erfdjaffeu wollte, uerfünbigen bic 2l)olbad «Schrift ^

gelcb,rten\ fo fagte er jum SSJiubc: „3>on bir werbe ich ein Siefen gebären

laffen, beftimmt, meine 23ercl)rcr 51t tragen. Xiefce ^efen foll geliebt unb

geachtet fein non meinen Sclaoen. iSi foll gefürchtet werben oon «üen,
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»eldje meinen Geboten nidjt nachstreben. Unb er fcfmf ba« ^3ferb nnb rief

ih,m 51t: Didj habe idj gemacht ofjnc («leicficn. Alle Sdjäfcc bei Cfrbc ließen

jnifeben beinen Augen. Du »uirft meine geinbe werfen unter beinc Jpufc,

meine Jrennbe aber tragen auf beinern Ofücfcn, biefer foll ber 3tt fein, Don

neldjem (lebete 511 mir emporfteigen. Auf ber ganjen (Srbe follft bn glücf

lief) fein, nnb üorgejogen »erben allen übrigen («efcfjöpfen, benn bir foll

bie l'iebe »erben be« £>errn ber Crbe. Tu follft fliegen ofjnc Jlügcl nnb

fiegen ofjnc Scfcncrt." An« biefer- 2)ieiming entfpringt ber Aberglaube, baß

ba« eble i*ferb nur in ben £änben ber Araber glüeflich, fein fann. hierauf

begrünbet fid) bie Steigerung, ftoffe an Anbcr«gläubige abjulaffen. Abb el

Maber beftrafte, al« er nocf| auf ber $öfjc feiner 9)?acf)t ftanb, alle («laubigen

mit bem £obe, tum beuen ilmi gefagt norben nar, bat? fie eine« ilner i*ferbe

an (Sfjriften oerfauft Ratten.

Da« 8°f)kn nirb mit befonberer Sorgfalt erjogen unb oon vlugenb

auf nie ein ©lieb ber Familie gehalten. SD?tt bem acfjtjefinten 9J?onate

beginnt bie (Sruefmng be« cblcn ©efdjöpfe« ; juerft oerfucfjt fieb ein Sbiabc

im leiten. Cr fü^rt ba« $ferb jur Üränfe, jur SÖeibc, reinigt c« unb forgt

überhaupt für alle feine iöebürfniffe. 33eibe lernen $u gleicher 3eit. Der

tfnabe wirb ein 9?citer, ba« Joelen ein 9?eittf)icr. ^icmal« aber wirb ber

junge Araber ba« ifjm anvertraute füllen überbürben, tym Dinge ju«

mutzen, nelcfjc c« utc^t leiften fann. 3Jtan überwacht jebc ©cneguug be«

Ifjiere«, bctjanbelt e« mit £icbc nnb 3ärttid)feit, bulbct aber niemal* Siber-

ftreben unb 33ö«nilligfett. Grft nenn ba« i3ferb fein jneite« Veben«jal)r

übcrfdjrittcn fjat, legt man ifjm ben Sattel auf. Da« Öcbij? »irb anfang«

mit ©olle umnicfclt unb biefe manchmal mit Saljnaffcr befprengt, um ba«

Xfjier leidster an ba« ifjm unangenehme Gifen im 9Jkule ju genöhnen; ber

Sattel juerft fo leicht al« möglich, genommen. Siadj Ablauf be« britteu

3af>rc« genöfjnt man c« allgemach, baran, alle feine föräfte 311 gebrauten,

läßt itjm aber burefjau« nicf)t« abgeben. Ctrft nenn e« ba« fiebentc 3afjr

erreicht Inn, ficht man e« al« erlogen an, unb be«b,atb fagt ba« arabifchc

Sprictynort: „Sieben 3afjrc für meinen ©ruber, fieben 3ah,re für mich

unb fieben Oafjrc für meinen fteinb". 9iirgenb« tft bie SJiacht ber

uefjung fo groß nie in ber ©üfte. Die Stiftungen eine« gut erjogenen
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Waccpferbc* fmb aufccrorbcntli*. fommt oor, baß ber Weiter mit feinem

fferbe fünf bt« fccb> Tage fang fjintcreinanber täglidj Strccfcn oon

70—100 Kilometer jurücflegt ©enn bem liiere hierauf jwei Xage Wutjc

gegönnt werben, ift cä im Staube, in berfetben $cit jum jweiten ÜJtatc einen

gleichen SBJeg w machen. Xabei muß ein gutes "ßferb nidjt bloä einen Doli

fommen erwachsenen 3ftcnfcben tragen, fonbern audj feine Staffen, feine

2cppid)e jum Wufjcn unb Schlafen, bic Lebensmittel für fid) fclbft nnb für

feinen Leiter, nnb im Wothjaltc muß e« einen gangen Tag im 3"9C N**

taufen, otjne 511 treffen ober 51t trinfen.

Ter 3lbfa)nitt ber Samara, ben wir mit Juggurt betreten Ijabcn, unb

ber na* Cften wie Si'eften in einer breiten 3onc fid) fortfefet, ift aber außer

ber gerühniten ^ferbejuä)t ein Gebiet, ba« in gcograpf)ifd)cr unb gcologifdjcr

$Ulft$t Don tjeroorragenbem Ontereffc ift, wir finb im (Gebiete nngewöfjnticb

au$gcbef)nter untcrirbifeber SBaffermaffen, beren Criftcnj fid) in natürlichen

fpringcnbeu dielten unb an einer dou 3al)r ju 3al)r fid) mctjrcubeu

£af)l fünftlidjcr artcfifd)cr Brunnen manifeftirt, unb welchen ©affermaffen

einjig unb allein bic nieten Cafen, welche ben SJorbranb ber eigentlichen

Satjara bilben, itjrc (Sntftef)ung, iljre ßrljattung »erbauten. Stjaw war ber

erfte curopäifdjc Weifcnbe, ber bie Grjriftcn^ artefifdjer iörunnen in ber Samara

erwähnt, obwohl if)r 9tttcr na* ben ^ettQtttffcn bc$ berühmten C9efcbid)t$"

fe^reiberv* 3bn Ätialbun bis in'« 14. 3af)rl)unbcrt surücfgreift. (5$ ift im

fjofjcn $rabe crftaunlidj, welche ÜHaffen oon Söaffer in biefem Xljeilc ber

Samara unter bem iöobcn lagern; über biefc unterirbifebe Safferfd)id)tc

befifeen bie Araber bic Qöajft fantaftifdjc Horftcllung Don einem untcrirbifcheu

Üttcerc, bat fid) unter bem iöoben ber ganzen Samara erftreefe, unb an beffen

flrnrftdjnng fie eine Üflenge Don fabeln unb V'egcnben fnüpfen, in welchen

jcbeSmal bic (*ciftcr 1 rfcbin) eine große Wolle fpicten.

Um einen ?lnf)alt*punit für bic tfrflärimg ber großen ÜJicngc bcn)or<

fprubctnber Cuctlen im Ucb Wirb, m gewinnen, bürfen wir nicht Dcrgcffcn,

baß wir in luggurt nur mefjr 69 9)?ctcr, jwei lagcreifen nörblid) oon

luggurt, in ber Wäfje ber Cafe iÜiraicr, gar nur 3 Bieter über bem

lUccrcxjfpiegcl fteljen, unb baß im Offen be* WorbranbeS beä Ucb Wirt) ba*

große repreifionegebiet ber Schott* beginnt, ba$ au feinem Scftranbc talfo
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unmittelbar an ben Ucb 9iirf) angrenjcnb i 16—22 9)?eter unter bem 2picgcl

bc« ÜJZittelmeerc« bei ®abc« liegt.

Tie Dftfen bc« Ueb 9tirf) (mefjr al« 30) Don Xcmaffin bi« Wlxaicv

uerbanfen ifjrc Jvrudjtbarfcit ben artrftfdjcn Cucllcn, loelchc ben ©oben

benjäffern; ba aber bicfclbcn im felbcn ÜDiapc ungenügenb mürben, al« ba«

uir Tattelcultur Dcrwcnbete i'anb an ®röpe ;,nnaf)m, fo naljmen bic Slraber-

üammc 3ufluebt jur ipofjrung artcfifAer Brunnen, um ba« ©affer au« ben

unterhalb bcfinblie^en eebiebten an bic Cberfläc&e ju beförbera, nnb e« jur

(Sultur nerroenben ju fönnen. 3m Ucb ^Rtrr) fpiett batjer bie £unft ber ©runnen*

gröber eine große 9Me unb ftefjt in fjofjcm ?lnfeb>n. TO ben cinfaebften

$au< unb $rabroerfjcugcn, 2patcn t ®rabfa)eit ) unb Schaufel, bringen tiefe

Satte burd) bic Derfauebcncn 2düd)ten Don 8ef)tn unb Salfftein, ®t)p«, ber

mrocilcn fcl«artig auftritt, bi« in Siefen Don 75 Üfteter. 3m nachgiebigen

Ve^mboben wirb bic ©anbung bc« iörunnen« mit ^almcnftämmcn au«ge-

polftert unb cntfprecbenb geböljt, im fjarten tfalfbobcn jebod) frei gelaffcn.

3n ben meiften fällen beträgt bie Tide ber unter ber oberften 2anbfcf»cf)tc

bcfinblidjen i'agc Vefjm 60— 70 °/0 ber ganjen t>i« jur wafferffifjrenbcn

2dud)te reidjenben 2rcfe, Salfftein, C^lip«fd)ic&tcn treten erft im unterften

drittel auf. Tie Arbeit wirb befonber« baburd» crfc&ioert, ba§ in einer liefe

Don 4—5 2}fctcr große ÜWcngcn biefflüffigen nnb ftarf faltigen ©affer«

t)crDorbrccb,en, bic erft au«gefd)öpft werben muffen, bcoor bic iöofjrung fort*

gefegt werben fann. Da« ausgebohrte unb gegrabene Material wirb über eine

auf einem iöoef befeftigte 9iollc in Äörbcn, au« ^almenbtättcru unb §a(fa

geflößten, heraufgezogen.

Tic t'agc be« in ber liefe offne Vtcöt manipulirenben Arbeiter« Eft

feine ungcfäfirliaic, c« gcfchjefjt nic^t feiten, baj? man tyn Don Isafen erftieft

tobt f)crauf$icf)t, ober bap ba« na* rurd>bol)rung ber legten 2aud)te mit

groper 33iacbt fjcrDorqttdlenbc ©affer bem Üttannc feine 3cit läßt, fieb, ju

flüchten, b. 1). fd)netl genug fid> aufgeben }N (offen, unb itju ertränft. Tic

gewöhnlich 80 IScntimctcr bi« 1 3)?cter im (^eoierte habenben 33riiuucn finb

im Ucb 9tirt) biirchfdwittlia) 35—50 ÜJietcr tief, bic koften ber Bohrung

eine« folrf)en narüreu je nach ben m übcrwaltigcnbcn ^diwicrigfciten jwifchen

2500— 3000 Jvranc«. 3uweilcn gefaucht e«, baß ber faum Ijcrgeftellte
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Oranna burcf» (ganbrnaffen, bic ba* gewaltfam cmporqucllcnbe Saffcr mit-

reifst, unbrauchbar gemacht wirb. 3n folchcn Jvällcn muf? bcr Brunnen burdi

Xaudjcr oom Sanbe gereinigt werben, eine Arbeit, bie peinlich unb gefährlich

ift. 3n neuerer $cit fjat bic fraii^öftfcftc (Solonialregicrung eine größere 3(njal)l

folcher Brunnen mit ben mobemen SBohrmitteln aufgeführt, unb bei biefer

Gelegenheit ift man nicht nur auf eine, fonbern auf mehrere über cinanber

liegenbe Schichten unterirbifebeu SBaffer* geftopen. 3m £urd)fdmitt liefern

biefe Brunnen im Ucb »inj 240 - 300 £itcr Söaffcr per SDKnute ( 3000 i'itcr

im 2J?anmuin >, ba« SEßafffl ift mcf)r ober minber braefifeh, 21—23° (Sclfiu*

mann, unb a(* befonberc £igcnthümlid)fcit oerbient erwähnt ju »erben,

baß burch ba* nach erfolgter £urcbbolvrung auffchicj?enbe SSJaffcr meift Heine

ftifcb> unb 5D?ufcheln, ja felbft lebenbe Jtrabben ju Jage beförbert werben.

Da« burd> bie arteftfe^cn Srunnen ju Tage geförberte Saffcr wirb

burd) 3rrtgation$canälc (Seguia) in bie Cafcn geleitet; auf biefe ffietfe

Würben in ben Cafcn bc$ lieb 9firf) oon bcr anfäffigen ^coölferung über

600.000 ^almcnftämmc gejogen, non Welmen etwa 9000 al« Gut bcr

Strmcn unb bcr ÜHofcbccn (hnbbn) fteuerfrei finb.

"Jiachbem wir nod> bem Sal^fcc (oon ben Arabern 33atjar, Wien,

genannt), bcr im Süboftcn oon Xuggurt über eine fläche oon 8 ^ectaren

ftd) auSbchnt, einen 33efud) machen, in bcr 3lbfiö)t, für unfere Ünd)c einige

SÖilbentcn ju erjagen, brechen wir oon Juggurt auf unb $ief)cn im Heb

Ofirf) entlang nach Horben, unferem &\ek, bem s}?ari$ bcr 9£üfte, iötefra

entgegen. Imrch eine 5Rciljc oon Cafcn, bic fich wie 3nfcln au* bem Cccau

ergeben, unb al« beren bcbeutcnbftc wir bic Cafcn oon 2)iegf)arin, £fd)cma,

lamerna, Urhfana, Üincbla, ©ibi tth>lil unb SDcraier nennen, gelangen wir

jnm Scftranbc beä großen £cpreffion$gebicte« bcr fübalgcrifcbcn Schott*. Sir

fönnen baä allgemeine l'anbfchaftsbilb am beften mit einem gropen SdiaaV

brette Dergleichen, beffen unregelmäßige tyüc gelber hier burdj bic Cafen,

bie bunflcn burch fanbige ober fteinige unbulirtc Gbcncn, ober burch ein

VabUrinth fleiner Bülten, ober aber bureh bic gtifcernbe fläche eine* f<n>

auSwittcrnben Sümpfebcns gebilbet werben. Gleich nachbem wir Tuggurt

oerlaffcn, fteigen wir auf ben faltigen
sJMan be$ Schott ÜJcgharin, befannt

al$ Schlachtfclb swifchen bem legten Sultan ber iöeiü £fchclfab oon
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Xuggurt itub bcn ifraujofen im 3alnc 1854, ba« Salj bilbet hiev flcinc

hofyle &cge(, welche unter bem Xritte ein (>Vväufcf> hcroorbringen, ba« beut

be« berftenben gefrorenen Schnee« gleicht. Mbwechfclnb über faubige ^latcaur

oon mergeligem Xhon mit rcicfjcr 33egctatton oon spatfa Xamarir, unb HUcnba

unb gänjlich ucgctation«lofen ftalffteinbobcn reifenb, bie unb bn ba« au«<

getroefnete AÖctt eine* Keinen Sabi freujenb, erreichen wir bic oon einem ftort

oertfjcibigte fdjöne Cafe SDtaffer. SDie (harten ber bisher bureftwanberten Cafcn

finb alte mit großer Sorgfalt gepflegt, ber bich> ^almenmalb überall eine

herrliche SngentDetbc

;Hm inerten Jage naa^ unfercr Slbrcife von Xuggurt beleuchtet ju

unferer fechten ber auffteigenbe Jeuerball einen un« unermcBlich feheinenben

Spiegel, ber in bcn erften Strahlen bc« Xage«gcftirn« wie ein millionenfacher

Diamant erglänzt; c« ift ber Schott SWetrhir, ba« weftlichfte jener Sumpfe

beefen, bic fich jwifchen 33% unb 34'/,° nörblichcr breite unb oom feehften

(Mrab öftlidiev vange oon ®r. bi« )ur Keinen Stjrte, :,um ®olf oon Coabc«

in faft ununterbrochener jKetfje erftreefen. 15« ift, al« läge ein jvtuch auf

biefer Wegcnb, beim im (^cgenfafce ju bcn Sebehafl unb Schott* ber alge-

rifchen £>od)platcau£ unb ber übrigen Sahara finb bie Ufer bc« Schott

üJiclrfjir gänjlich oegetationdlo«, tycx fehlen fclbft Salfolacecn, (5f)cnopobeen

unb fvranconien.

2iMr brausen nid)t lange am 9tonbc be« Schott« weiter ju pichen,

um ein in biefer ®egenb gewöhnliche herrliche« Sehaufpicl ju erleben. 3?or

unferen sBlicfcu gewahren wir am Ranbe eine« infclrcichcn, mit leicht

geträufelten bellen bewegten See« einen ^almcnwalb unb ein grüne« £icficöt

oon Opuntien, ßitronen* unb Orangenbäumen, au« bem bie ftuppcln unb

iWinaret« einer 9Rofd)ee f)cran«ragcn unb im Sonncugolbc taufenbfach

fchimmern. Ta« 33ilb oeränbert fid) oon Minute )U Minute, bic (formen

bc« Salbe«, ber 3Kofd)een oerfdneben unb oerjerren fict>, unb nach einer 3eit

oon 10—15 ^Minuten ift ba« aanjc 3mibcrbilb, oorher immer weiter juritef

weichenb, plöfclich ücrfd)Wunbcn — e« ift eine Fnta Morgana ober Mirage.

dufter einer großen $>a\)l Keiner, mr Sommerzeit troefener Sumpf

ladjeu befteht ba« Sd)ottgcbiet au« bcn brei großen Schott« iDfclrbir,

Oifiarfa unb Tfdicrib ober Gl Slcbir in ber iWeifyc oon ffieft nach Oft
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verfolgt. £>afl (Gebiet biefci- brci Schott« bezeichnet eine 3oue Vanbe«, ba«

unter bem Spiegel bc* SOftttthtteeret, unb ymav am Stfcftranbc bc* Schott

*J)cclrl)ir i am Spiegel bc« Schott«\ 3 15 iDJcter tiefer al« ba« <D?ecr jur

(Sbbcjeit in $abe« liegt. Ter gröpte unter ihnen, ber Schott (5t Tfcherib,

liegt auf tuneftfehem (Gebiete, ebenfo jur Jpälfte ber mittlere unb fleinfte,

ber Sd)ott ^Hfjnrfa. Cinft bilbeten biefe brei Sd)ott« einen grofjcn See, ber

nad> ocrfdjicbcncn 2?erfioncn mit bem SDZittelmecr in birecter ^erbinbung

geftanben fein foll unb juerft von £>crobot 456 x^afjre u. Chr. al« Sritonfcc

bejeidjnct mitrbc. Spcutmtagc baut fid) jwifeben bem Sd)ottgebietc unb bem

Wccvc ein fcbmaler, 15—20 Kilometer breiter vanbrüefen auf, auf welchem

ba« Stabilen $abc« liegt. Tie au«gebef)ntc unb tiefe Ifinfenfung bc« Sdiott^

gebiete« ift heutzutage girnt großen Ifjcilc mit Sanbmaffcn angehäuft, nur

in ber SDfitte ber einzelnen $aiftn« bat fid) nod> eine jicmlich beträchtliche

--Baffermafic erhalten, bie oon einer Saljfruftc bebeeft wirb, welche burd) itjr

xMitffcbcn ben arabifeben Ofeifenbcn unb Scbriftftcllern Ülnlaj? gab, fic balb

mit einem Hampherteppid) ober eine Krnftallbccfe, balb mit einem Silberblatt

ober ber Cbcrfläche gcfdmiol'jcncn Metall« 51t ncrglcidjen. Tic Tiefe biefer

Trufte ift fcfjr ucrfchicbcn, fic erlaubt co nur an einzelnen Stellen, fid) ohne

eminentefte Vebcn«gcfabr barauf $u wagen; wehe Tem, ber fid) and) nur

eine ^anbbreite oon bem fcbmalcn '^fabe abfeit« wagt, bie iirufte giebt

nach unb ber 3lbgrunb nerfdüingt fein Cpfer, ohne c« je wieber 51t geben,

uumittetbar über bem Mopfc bc« Cpfcr« fdjlicßt fid) bie biegfamc Tccfc

wieber, unb nach ein bi« ,wci Stunbcu wäre c« fclbft unmöglich, bie Unglücf«-

ftcllc wieberjufinben. Tie fcnmalcn gurten, bie über bie Saljbccfc bc« Sd)ott

führen, werben in ber Oicgcn;,eit fclbft hödnt gefährlich, inbem ber Oiegcn bie

oon »vlugfanb überberfte Saltfruftc bloßlegt unb au«wäfd)t. Tic älteften

arabifchen Geographen, oon Iii 33cfri im 13. xkbrbunbertc bie auf bie jüngftc

Seit, ftimmen in ber Schilbcrung ber ®ciäf)rlid>fcit biefer Sdwtt« für ben

Neifenbcn übereilt. Ter Scbott el Tfdjcrib ocrfcnlang fchott mehr al« laufenbc

oon Üameclcn unb i^cnfdicn, bie fpurlo« nerfdiwanben. Ü>or weniger af4

50 3al)ren mupte eine Ciaraiianc, au« 1000 Vaftfamcelcn beftebenb, ben

Schott überfebreiten, burch einen unglikflicbcu $,\\\ali inte ba« vcitfamecl

an ber Spiüe 00m fchmalen &?cgc ab unb uerfebwanb im ?lbgrunb bc«
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Scotts, ir)m folgten alle anberen Ifjierc, unb üerfdjwanbcn cbenfo in ber

jäfjcn feifigen SDtaffc, ofjne baß eine« berfclbcn Ijättc gerettet werben fönnen.

$aum waren bic 1000 ftamcclc r»erfd)Wunbcn, nafjm bie Saljbccfe wieber iljre

frühere ®eftalt an, nnb nichts üerrieth ben entfcfclidjen Unglücfcfall. 9iur

wenige unb nur jur Sommerzeit weniger gefarjrlidje gurten führen über

biefe tücfifdjen fttädjcn, unter welchen ber Xob lauert, ber 2lnb(icf ber iAlächc

erinnert an einzelnen Stellen an bic bläulid) fdnllcrnbcn Spiegel febmeljenben

33leicS. ©tH eine (Saraoanc ober ein SRcifcnbcr über ben Sdwtt fefeen, unb

ber SUerfehr jwifcheu bem füblicb bes Schottgebictcs liegcnbcn rattellanbe

©clab el £fcberib unb bem bnreh feine rattclprobuction gleich berühmten

Ueb Suf unb 2uniS ift ein nach ber ßrute^eit fehr ausgebreiteter unb

reger, fo muß er fidj einen oöllig ortsfunbigen, mit ben Slbgrünben bes

üttorafteS in'« detail uerrrauteu Führer uerfdjaffen ; als bic beften unb

ücrläplidtftcn gelten bic oom Stamme ber SNcrafig im Süben beS Scbott

el £>fcbcrib, au« bem rattellanbe unb bem ittiffaua. Sich an bic Spifee ber

Garaoanc ftetlcnb, empfiehlt er ben folgenben 9?cifenben, nur in feine Jttf«

ftapfen $u treten. 3Bic ein auf ber Mricgsfahrtc bcfinblidjcr 3nbiancrftamm,

mandurt einer hinter bem Anberen, fclbft bic
sßfcrbc fcb,ci«cn bic (Gefahr $u

wittern, unb befdmuppcro mit weit aufgcblafenen Lüftern Don $cit ^u 3ett

ben iöobcn. Xutrch eine fnmpfigc ISbcnc
*

?
ichcnb, erreicht ber 3ug baib bie

Saljbecfc, bie im X)nrdjfcbuittc 15—20 iScntimctcr, an mandjcu Stellen

fclbft nur 10 Zentimeter bief ift, fie ift ftcllciiwcifc hart nnb bnrtbftchtig wie

»ylafcbcnglaS unb flingt bei jebem Schritte wie ber Söobcn ber Solfatara in

-Neapel. §ie unb ba ftöpt man auf eine Ccffnung, bic als iörunnen gebient

haben mag, baS Gaffer ift grün unb bicfflüffig unb beiweitem fähiger als

baS bcS QflecrcS, ein Reiflich, bic liefe bcS ülbgrunbcS unter ficu )n meffen,

würbe bes IcrrainS falber ju (einem ÜKefultatc führen, boeb barf angenommen

werben, ba§ bic liefe bcS Schotts nirgenbs 50 Bieter überfteigt. £ic

eigentliche C^cfaljr bei einem einbrechen burch bic Saljfrttftc ftnb bic unter

ber sunäcbft 50—80 Zentimeter tiefen, Ijcllgrüncn Saffcrfd)icbtc liegenben

SDtaffcn flüffigen, beweglichen SanbcS, baS ^robuet jahrtaufcnbclangcr Saab*

oerwehungen, erzeugt burch ben Simum. £cr erjeugeube ,f)erb, bic 3lreg 5)iegion

teidit ia auf 200 icilomctcr Sange bis an bic Ufer ber Schotts, nnb es
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barf baljcr fein Söunbcr nebmen, bat? wir bort, wo einft bie bellen,

winbgcpcitfcbtcn Jlutbcn be« Iritonfcc«, t)cute nur jum gröptcu V)dU

biircfc Sanb ausgefüllte Sumpfbccfcn finben. 311« einuge« Seg^eicbcn

bicticn bem (Vübrcr flcinc, 40—50 Gcntimeter {jofjc, 5—600 Tlctcx au?*

cinonber liegenbe Steinhaufen, bic f)ic unb ba bureb einen Raufen gebleichter

Mamcetgebcinc crietjt werben. 3n früheren $>eitui War bic Jurt bureb eine

Weif)c bober ^atmenblöcfe gefenn^ciebnet, jc^t finb bic ©mctft tbic erwähnten

gteinfjaufen ) bic einzigen 9(nbalt«punfte, unb felbft biefe fehlen an folcbcn

Stellen, wo auf tnebrere fjunbert WttUt ber ©oben Don einer ben ^ferben

bis an bic ©ruft rcicbcnbcn Safferflädjc bebceft ift. £ann fängt felbft bem

funbigen Rubrer bic Sache an gefährlich )U werben, er bleibt alle klugen

blirfe ftetjen, unterfucfit, fieb weit oorftreefenb, mit burebbringenben ©liefen ben

<nori*,ont unb fuebt bic »ioutc ju erratben; an 21ufentba(t ift auch, nicht }H

benfen, benu bic bureb ba« Saffcr bebeutenb bünner geworbene, ausgelaugte

galjfrufie fann unter ben Ofeifcnbcn bei jebetu weiteren Stritt einbrechen.

Tic obere Teere bc« Schott ift übrigen« burebau« feine einheitliche, flache

£benc, im Ittcgcutbcilc jeigt fic bellen, beren ^>öl)c felbft 31 ÜDZcter erreichen,

bic Stämme biefer ©obenwcllen finb eben bic Jurten, welche oon ben Garaoancn

benütjt werben; bei ftarfen SBinbcn gerätb bic Saltfrufte in ben mittleren

Partien ber Schott« in bcutlieb wabrnebmbarc Schwingungen unb bann

ficfjt man ba« ifi?affcr au« einjclncn Ccffnuugen unb Vöcbcrn mit Uftacbt

überquellen. £>at eine CSaraöanc gliuflidj biefe gefährlichen flächen fjintcr fiel)

unb betritt fic, oom Oiiffaua fommenb, ben feften ©oben wieber bei Jofer

ober Slefta, fo neigen fiel) bic iyührcr unb alle Ucbrigen wobl tiefer al«

fonft gegen Cftcn unb banfen Mab inbrünftig für bie glücflichc Weife.

Tic Gyiftcn.5 biefer Tcpreffton in beut gropen Scbottgcbiete, burefa,

Oiiocllcmento, welche oon ber frair,öfifcbcn Regierung in ben 3aljrcn 1872

bi« 1875 angeorbnet unb an benen fidj in beroorragenber Söeife ber General

ftab* liapitän Noubairc bctbeiligtc, conftatirt, gaben biefem tbätigen CfRcicr

;>lnlaf;, bie ,yor|cbungcn fortmfcjjcn unb bic 9ftäglichfeit einer Untcrwaffer-

fefeiuig bco ganzen rcprcffion«gebietc« bureb bic ("vlntben bc« 'JHittclmccre«

,m unterfueben, m wcldiem 3wccfc er ba« Oiiocllcment nad) Cftcn bi« mm
ONff oon Wabe« im 3afjre 1876 fortlegte. SM« Oicfultat feiner Unterfuebungen
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bejcidmctc er bic rclatio feierte ^Cii^fiirjrbarfctt ber £>crftcllung eiltet .Sinnen*

mecre* im 2übcn oon Tinril unb ber ^ror»in^ (Sonitantinc, unb oerfprad)

ficö nid»t mir in commcrcicller, fonbern ontn flimatifdicr :pinficfit bic beften

(Srfolgc oon bcmfclbcn. (iapitan tKonbairc fcolug oor, burd» bic Z2% Kilo-

meter breite, in ifjrcm fjödjftcu Xfjcilc 46 'Dieter über bem Spiegel bc$

Wittclmccrc* bei $abc$ fieb, crfjcbcnbc Vanbengc, roctebe ba* Cftcnbe bc*

Schott cl rfcbcrib Pom Üiccrc trennt, einen 50 Bieter breiten unb 12 Bieter

tiefen <5anal ya graben, unb buref) biefen bic £lutben bc* 3Ritte(meere6

in baS repreifiontfgebiet einzuleiten, Tatf ^rojeet, fo leidjt auefübrbar c$

midi ffbeineu mochte, begegnete ieborb bei näherer Söctracfetiing ben größten

Sebroicrigfcitcn, beim crulidt errcieci ücn bic Ülimatjmc, baf; ber Vanbricgel

}tt>i)cncn bem «ebottgebiet unb bem 39iitte(mccrc mir au* leiebt m bearbei-

tenben, im Senfe ber 3cit oom SDlffTC abgelagerten 2anbmaü*cn unb äfjnlicbcn

19
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marinen 33ittnna.cn beftche, al* irrig, inbem im Saufe bc$ 3ab,re* 1875

mehrere (Geologen, fo £r. jvna^c am Jyranfrcidi, £r. 3tacbc an* 2£iett

unb eine italienifdic Crrpcbitiou unter bem OTarqni* Stntinori, bic gcologifdje

jvormation bev> Vanbricgcltf naher unterfudtf hatten unb ju beut 2djluffc

gelaugten, baß nicht nur weiche unb mürbe, fonbern auch fjavte ®cftcin^

arten ( Cuarj, Saubftciu unb Sialfftcin) 51t burebbrecheu wären.
s

3(bgcfehcn

baoon, würbe bic faUlung bc* Xcprcffton*gcbictco
, ohne üKücfficht auf bie

gcrabc b,icr enorme Ükrbunftung betf Saffcrfl, 10—12 3af»rc erforbern,

inbem 270 9)?illiarbcn Gubifmcter erforberlich ftnb, ber oben erwähnte

(Sana! aber jährlich nur 20—25 SMiarbcn Gubifmctcr ©affer einführen

fönnte, bic jährlich »erbunftenbe Saffcrmengc würbe aber immerhin 15 bi*

18 s
JOiiltiarben Gubifmetcr betragen, IMm tritt noaj bie feincSwcgS baburd)

beffrjränfte ©irfung ber au« ber 51reg Legion fommenben 3anbDerwehungcti,

welche in furjer £cit ba« ÜMnuenbccfcn ftellcnwcifc uerfanben unb für

bic Schifffahrt gefährlich machen müßten, währenb anbererfeit« burdj bic

Schaffung einer 2?crbunftung$fläd)e von 20 Diilliarbcn Cuabratmctcr feine

cntfprccbcnbe , compenfircnbc ?lcnberung 511 (fünften bc$ &lima'$ ^b,aupt*

fächlich 511 fünften üermc^rter unb häufigerer Siicbcrfdjlägc) Jjcrbeigc^

führt wäre.

$i>ir finb in biefe £etail<J eingegangen, um bic £>altlofigfeit jener

9tnfHaltungen barjuthun, welche gelegentlich bicfeS ^rojeete* fich ju einer

Onunbirung ber ganjen 3abara verirrten unb v>on einer folgen bie fdjäb-

tieften Wücfwirfungen auf bat ftUma Guropa'3 befürchteten, jur weiteren

Aufhellung wollen wir nur erwähnen, bap ber 33obcn bc$ t'anbcS runb um

ba« 8Aottgcbict herum fcf)on in einer Gntfcrnung üon 10—15 Kilometer

fich 30—50 Bieter über bat 3ttccrc*niDeau erhebt, uon einer Untcrwafter<

fcfcung ber 3abara mithin fdjlcchtcrbing* feine tRcbc fein fann.

£6 fei bamit nicht gejagt, bafj ba« frojeet be* Gapitön ftoubairc

unausführbar wäre, mit bem Aufwanb groper OMbmittcl läjjt fid) baä ©innen«

meer rjcvfrcNcn /' c0(ö ift ber cffcctioc ^Jitfecn eine« foleben fein ber £)öbc

ber ®clbopfer cntjprccbcuber. 3n erfter Vinte fonutc ber franjöfifdien Regierung,

fpecicll Gapitän 9ioubaire, nur ber (j»Vbanfc nahegetreten fein, ba* itlima

bc$ feiner Xattct ^robuctiou wegen befannten lieb 3uf unb lieb Otirl) für
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Gulturjwecfe niebcrfcblagercicbcr gn geftaltcn, unb mit ber $cit »Ircg<3onc,

in wclcbcr bas Tattellaub im Heb 3uf begraben liegt, mrücfmbrängen, refpec-

tioc ben Sanbboben fruebtbar ,u madicn; an biciem gfinftigcn Umfdnmmge

würbe aueb bae eigentliche Tattellanb
|
2Mab cl rfd)eribi partieipirt baben.

Senn mir nun fragen, wa$ ber lieb 3uf fei, fo giebt uns bie «arte ber 2at)ara

bie gewünfebte Antwort. Ctwa 70—90 Kilometer füblidj be* Schott* Ü)Mrf|ir,

100 Silometer öftlicb, be* lieb Kill) liegt inmitten ber Timen bc« Slrcg ein

enge* Iljal, ba* fieb, uörblicb, oon li( ©ab, fon $auptorte bc* 2f)ale«, in

jroei Sinne fpaltct, unb naeb Vargcait ba* troefene 4öctt be$ Unterlaufe« bc«

im grauen Wtcrtbume Iriton genannten Jtuffeä fein foll, wäf>renb ber ganje

Cbcrlauf oon ben Dünen yigcbccft ift. 3n biefem IJjalc liegt nun eine

fteific von palmcnwälbern, harten unb Crtfdjaften auf eine l'ängc oon

30 Kilometer, unter bem Söoben finbet fieb, gleichwie im lieb 9iirt) in einer

üiefe ron 15—20 üJZetcr eine au*gebebnte Safferidjicfytc, welche jur Söeric*

feiung ber Pflanzungen oerioenbet unb mit großem (Jrfolgc jur Xattel*

cuftur auSgcnütjt wirb. Xn Stelle ber arteftfeben ©runnen gräbt man

im lieb 3uf, bae ift ber Stallte biefe« 21)ale$, tiefe ©räben, bie in ber

Jyolgc, naebbem man auf bie toaffcrfnljrcnbc 2d)icbtc geftoßen, erweitert werben

unb in bie man bie Salinen pflanzt, fo ba§ bie SBurjcln beftänbig oom

Saffer umgeben finb, wäfjrenb bie Scbel ber fengenben Sonnenfufce an*»

gefegt finb, baä finb aber eben bie günftigften Skbingungcn für bie Xattcl*

(Sultur. tie «cfifeer ber ©arten Ijaben r)icr nur bafür ju forgeu, baß ber

burd) bie £Mnbc in bie (Härten ( Arabern binciugewebte «anb nacb, jeber Grute

wieber entfernt werbe, im i'aufc ber Oabje cntftcfjcn auf biefe Seife ganjc

eanbfjügel, welche bie Härten glcicb üflauern umgeben, au« benen nur bie

SiMpfcl ber Jahnen Ijernorragcn ; um ba$ ^brutfcb.cn unb 3ortfcf)rciten biefer

fünftlicfjcn Xünen ju oerbinbern, werben au* ben ^almjwcigen 3äune t)cr*

geftellt, bie oon 3alw §u 3afjr ert)ö()t unb oerftärft werben müffen. Tic im

lieb 3uf gewoimcnen Datteln ( bie £afc befifct meb,r als 140.000 Stämme)

gelten neben benen bc$ $Mab cl Tfcberib als bic beften ber algerifcbcn

3afjara. Unter beut icbüfcenbeu TaAc ber i?almenwcbcl gebeifjen noch in ben

Öärtcn bc* 3uf ftrapp, labaf , Apenna, Werfte, Crangen, feigen, bie

Otcbcn, Slprifofcn, in neuerer 3eit finb 2?crfucbc mit bem ?lnbau oon Kartoffeln

10*
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gemadu worbcu imb gelungen. raä SBJaffer bc* lieb £uf ift im (^cgcnfa&e

mm lieb 9tirl) oon fcltcucr (Mtc, unb ba$ bc$ Brunnen« in ben (Härten

üon 61 üiJaffjla gerabem ein l'abfal, gefpenbet oon 2lllal), beifen ®ütc gepriefen

fei !
s3?ur ber Süftcnreifenbc oermag ben ganjen Söertb, eine* folgen ürunfe«

$u ermeffen, wenn er uadi (angeu lagen befdnocrlidjcn iDiarfdjc« über bic

Qamntaba ober ben gli'tljcnb Reißen iöobcn bc$ 2lreg unter oerfengenber

8onncngtutf) auf ba$ bracfifdjc Söaffer ber fpärlidjcn Brunnen ober baä

l)ciBc unb wiberlid) fduneefeube ffioffer ber «djtäudje angewiefen, cnblid)

feine ocrtrocfnctc Jietjle unb l'ippcn an einer friföen, föftlid)cn Cuelle ne&cn

barf. «clbft ber an baä Söüftenleben gewohnte Araber giebt feiner ftreube

bei bem Slnblicf ber Cafe unb in Erwartung be« ÜabctrunfeS baburd» 31u«*

bruef, bap er ba* tytloer fprcdjcn läßt.

DU i8ewob,ncr bc« Ueb Suf nennen fid> euafa, wie biejenigen be«

Ucb 9tirf) 9tuarf)a Ijcijjcn, in pttyfifdjcr $infid)t ocrlcugnen fic uidtf ih,rc

arabifdjc $crfunft, in moraliföer follen fic fid>, wie Sargcau fid) äußert,

r ou ben anberen arabifdjen Stämmen ber Samara wcfcntlidj untcrfcncibcn,

bic Suafa finb tum ferjr Weiterem Temperament, lieben unb fyulbigen

Vergnügungen unb Sdjerjen unb finb, obwof)! gute (Gläubige, ftremben gegen-

über tolerant unb fcfjv gaftfrcunblid) ; alo Söcwci« fann bic ^ Ijatfadjc gelten,

bap im lieb 2in bic 3$raelitcn nid)t ben üblichen Verfolgungen wie anbcr&oo

in ber Söflfte ausgefefet finb. Vor ?((lcn finb fic im SlUgcmcincn unb bis

ju einem gewiffeu ®rabc cfjrlid) tmcfjr ober minber ift jeber Araber ein

geborner Aigner unb £icb\ bic grauen genießen eine grope Jrcifjcit unb

gefeit meift unoerfd)lcicrt , bic ÜMänncr finb mm Steile Gärtner, mm
größeren Ifjcilc aber 3äger, unb ifjr 3agbgcbiet ift bic Slrcg^egion. 3lu§cr ben

anfäffigeu Cafcubcwoljncrn bewolmcu jaljlrcidje Womabcn ba$ <Suf, bereu

£>auptrcid)tl)um große «djafljeerben finb, bic Solle berfclbcn wirb mm gröpten

Sljeilc nad) luni« geführt, mm Heineren Ujcilc im 2uf felbft oerarbcitcl,

loo fid) bic $rancu mit ber trjeugung oon fcfjr beliebten fleincn Icppicncn,

iöurnuffen, jpaifS u. f. w. befaffen.

Sir fefccu unfere iWcifc oon ber Cafe "JJJraicr weiter nad) Horben

fort, unb paffiren $al)lrcid)C *?tomabculager ber iöcui ülnur, bei benen

unfere Shifunft Scnfation erregt unb wir gcräufdwoll empfangen werben.
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§unbc bellen, Äamccle fdjreicu, Grfel fingen, ^[erbc wiehern, Raiten nnb

ftinber werben nidjt mübc, ba* Oufjjub, ertönen jn (äffen, ba* guttaten einem

Sdjafalägcbcll gleicht ; weiter jiefjenb, überfebjeiten wir troefene $5ctt be*

.ftauptjufluffc* bc* «d)ott üttelrfjir, Ueb Xfdjcbbi, balb baranf ningiebt und bidite*

33ufdnocrf, in bem Linien nnb Iamari*fen iljrc Ijerrlictien tiefte jn 33albadwnen

über unferen §auptcrn breiten, e* ift ber fogcnnnntc jfi?atb oon Baabn. Ofacbbcm

wir ifjn oerlaffcn, wanberu wir über ein .f>ammaba Xerrain nnb laugen am fechten

Xage in ber flcineu Cafe DOW 3ibi Cfba an, unter bereu Salinen wir bie

lefcte 3Jadjt oor unferem Ginmge in 33i*fra jubringen. Tic Cafe ift berüfmit

bur$ ba* (9rab be* arabifrf>en gelben unb Gröberer* 3ibi Cfba, ber fjicr

nach, ber Sd)lad)t bei Sefjurba im 3ab,re 682 n. (irjr. mit feinem Sßferbc

begraben würbe.

2£ir brechen mit bem Jrüfjeften bc* näcbjten Jage* auf, um nod) oor

Ginbrud) ber Reißen 2*ormittag*ftunbeu in ®i*fra am 3iele ju fein, ba3

2—3 «tunben norbweftlia) oon un* liegt. 9?or im*, jur ftedjten, tf)ürmen

fid) bie jaefigen Waffen be* £)fc&ebel ?(ure$ auf, fid) in uniibcrfel)barer

i'üngc gegen ben :ükft* unb Cftfjorijont au*bel)ucnb; je mein* wir und ber

Cafe nähern, befto lebenbiger wirb bie Vanbfdjaft, balb ift e* nur ein

wogenbc* 3Wcer oon s]?afmenwebcln, au? beneu un* ein föftlidjer Tuft

cntgegenwef)t, nod) einige Minuten unb wir fteljcn oor bem „ftotcl ber

Samara" in ber Witte ber .'pauptftrajse oon 3M*fra, bat ton beu 33i*fri«

nidjt mit Unrecht ba* „^arid ber ©üftc* genannt wirb.

Ter ?lnblicf ber Cai'c ift weit übcrrafcbcnbcr, unbcfdneiblid) , wenn

man, oon Horben fommenb, plöfelid) au* beut Gngpaffc, ben bie 3c^lud)t

bc* lieb ©itfra bilbet, Ijerautftrctenb , oor fid) ben ^almeuwalb oon Gl

ftantara unb oon Söitfra nub al* §intergrunb bie clmombige, ernftc unb

nücbtcrnc Söüftcnebcnc erblicft. $i*fra, unb ',war SReu*3Ktfra (jmn Unter*

fdjiebc oon bem etwa *
, Kilometer füblid) baoon gelegenen, meift oon freien

Hegern bewohnten 9ttt*$itfra), ift ber £auptort be* mit beut Hamen 3iban

belegten CafcnardupclS, ber fid) fiiblid) oon bem tHanbgebirgc ber £oa>

plateauj;, bem Tfcbcbel ?lurc* ibcr oon Streife jn Streife fpcciclle Tanten

fübrt) bi* 51t ben rcprcffionSgebicten bc* rrbott Welrljir unb Heb 9ürb,

auöbcljnt unb im (Donjen 32 Cafen umfaßt, welche in oicr Gruppen, ber
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2£cltgcgcnb cntfprccbcnb, in bcr fic liegen, eingeteilt werben. Ten Kamen

$aba führte Qitfra fa)on pa Ätonorjcit nlfl .ftauptort bc* nacb ifjm

benannten 8ime( 3a^ c,1f^'t m pcv «brit'tlichcn ßpocbe mar c$ ein 3M$tf)iim.

3ur .^alftc ton einem tuogcnbcn grünen lUiccre oerborgen, liegt bie 8tabt

im Horben ber ^almcnpflan'jungcn, bie gcrnblinigcn Strafen fiub }n beiben

leiten non febönen unb foliben Hamern eingerannt, betten man nicht anieben

mürbe, au$ an bcr Vuft getroefneten 3icgeln cibant $u fein, nnb bereu erfte

Ö)afc $€tfan.

etocfuuTtc auf eleganten ?lrcabcn ruficn, bie ben i>a|"fantcn ror ben (iMutl)-

ftraljlen bcr 8onnc fänden, überall, in ben breiten itrapen, auf ben fHfifeen

nnb fromenaben fiub Brunnen nnb i'ocauctä angelegt, bie bnreb eine

ausgiebige iöcricfcluug bie lüngftc 3c 't »m frifebeften ©rfin prangen. Tic

noch vor furjer £c\t naefte nnb öbe Umgebung ronrbe binnen fünf 3afncn

in einen rjcvrlid>cn %*arf ocnranbclt, bcr einen yicblingünnfcntfjart ber $abl*

reichen Stourtftcn bilbet, bie Vieira jeben hinter beiueben. jjut ^ertlieibigung
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bed ^öefi^c* ergebt ficf> im 9iorboftcn ber Stabt bad gort Saint (germain,

ein weitläufiger löau, ber im •Jiothfalle bic ganje europäifdje Seöölfcrung

ber Cafe aufnehmen unb fdjityen fann. (sin groj?cr öffentlicher harten

nimmt bad ISentrum ber Meinen Stabt ein, bic etwa 7000 Crinwohner,

worunter 600 Europäer unb Odracliten, jä[)(t, unb bereu SÖcfdjäftigung

audfchlicjjlich ber ,?)anbcl mit ben Arabern ber algerifchcn Samara ift. 3n

ber .^pauptftraise 3Mdfra'd promenirenb, fönnen wir ed nicht untcrlaffcn, in

cined ber sahlreichen arabifchen Siaffechäufer cinmtreten, oon benen bic

Straße wie belagert ift. 3n allen gcr)t cd gleich lebhaft unb originell $u, alle

finb Pon einer gleich bunten Sttenge oon Kaffcctrinfern, Üänjem unb £än$c*

riuen befugt, fo baß und bic &*al)l fdjwcr wirb. 2£ad und bei einem

(9auge burch bic £>auptftraj;c am meiften auffällt, ift bic große 2ln$af)l

jugenblicher, weiblicher Scfcn, bereu iÖeruf fein ©cheimnij? unb jener ber

(Sourtifanen ift, ed finb bic 2 ödster »om OJomabenftamme ber lllab 9lafl, fürs*

weg iNailijah genannt. Sie gcfjcn 3Üle uiwerfAlcicrt unb finb reich mit fcltfam

geformtem ®cfdmtcibe bedangen. 3b,r .paar fallt entfcffclt in langen bunflcn

bellen auf ben naeften bronjefarbigeu ©uftn tytab) if)r tfoftume ift bic

t^anbura aud buntem Stoffe unb reich ticrjicrt. So wanbern fie burch bie

Straßen, fchen bic Vorübcrgchcnben freunblich an, machen ihnen wohl auch

gchcimnifwolle 3ciäcu ' wcchfeln mit anbercu einige 2£orte, bliefen bort

in ein JÜaffecf)aud hinein, betreten badfclbe entweber um ju tanjeu, ober fich

oon einem ihrer Dielen 2?crcf)rcr mit itaffee tractiren 311 laffen, ober laufen

juwcileu auch wie tolle Slawen im muthwilligcu Spiele mit jungen SMdfrid

fcfnufcrnb burch bie ©äffen unb fetjen fich, wenn fie mübc finb, »or ihre

eigenen, fleinen, bubenartigen 3iifchen, um bort bic $fcuge ihrer iPcwunbcrcr

halb öffentlich, halD prioatim ju empfangen. libcn biefe ^iailijaf) machen

23i*fra }tt einer Stabt ber beftänbigen Vergnügungen. 3ß?enn irgenb ein

Bewohner einer ©üftenoafc fich c>»c ^erietr,eit machen will, geht er nach bem

v]hrid ber ©üfte, wenn bic SMdfrid, welche im Xcll unb in ben Slüftenftäbten

?llgcricnd alle groben 3lrbcitcn »errichten, fich gehörig abgequält unb ein

paar fjnnbcrt J-rancd miammengefpart haben, lehren fie nach *öi*fra jurüef,

wo fie ,wifchcn bem Jamtam ber ülraber unb ber Tcrbufa bed 3iegcrtanicc(

in fteter genußsüchtiger Aufregung (eben. Selbft bic geftrengen Herren ber
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Süftc, bic üerfcfalcierten Xuareg, oerfdimäfjen es nicht, in Söisfra 3erftrenung

ju fucbcu.

treten mir nun in ein arabifdjes Aaffcc^au« ein; bic föffnbe finb

naeft, idjmucf« unb gcfdjmacflos, Sitjc finb feine oorbanben, ftatt bcrfelbcn

ift es 3ebcm geftattet, fich auf ben Jupbobcn in einer jener Dcrfrümmtcn,

in fich felbft 3ufammcngewunbenen Stellungen Ijiu^ufegeu, bie ber Araber fo

gut mumictimeu locif?, unb wir nur annäbernb mit Jpinfanern ober ^infjoefen

bezeichnen fönneu. ra liegen nun auf einer büunen Strohmatte einige fünfzig

SDtatförn: Araber, 33iSfri, Mabtjlcn, $cnt i)ijab, dtatfiten, üuggurtincr,

Etliareg,
*'
e,,tc au* DCr flonv« nörblichen Sahara mfammcngcwürfclt unb in

ben uerfebiebenften Stellungen, in welchen fic baS fämmtlidje Itytxxciä) in allen

$efen nachzuahmen feheinen unb unaufhörlich, gähnen. iMö&lich macht eine

Schaar leichtfüßiger ttailijah bem ÄaffcchauS einen SÖefudj. £icfc leisten

iAlaufen s
JPiäbchcn werfen fi$ erft wie ein £ug oon luftigen Sommcruögeln,

bie Dom 5(uge mübe finb, in launiger Seife auf bie Strohmatte bcS $u§*

bobcnS hin; fytv fcf)lürfen fic ben ihnen Don allen Seiten gereichten Kaffee.

Sic oon einer 3nfpiration ergriffen, fdmellcn fie unerwartet auf unb beginnen

Sit hüpfen unb $u fpringen, enblicb 31t tanjen. 3lbcr was für ein Jansen ! £te

iöcwegung fängt suerft oberhalb ber tfiijjc an unb pflanzt fich Don ba

in auffteigenber State fort bis 311m Cberförpcr, wo fic ihren 0>Mpre(punft

erreicht; bann nimmt fic wieber ab, wirb leichter unb faufter, bis fdjlicfilidj

um Äopf unb 33rnft nur mehr ein faum mcrflicbeS gittern fpiclt. Ter

i*arortSmuS biefer Bewegung ift faft unheimlich ju nennen, mit förmlicher

3htttj unb bacchantifchem Saf)nfinn brel)cn unb wenben bic iDJäbcbcu ihre

garten Vciber, bap man 31t glauben Dcrfucht wirb, fic wollten aus fich felbft

binauSbüpfcu
;

gteiebfam als fänben fic bic irbiiebe £utllc JU jart unb 3U

febwächlicb, um noch länger ben Shilcau ihrer glühenbeu l'cibcnfchaft in fich

311 beherbergen. %üc biefc SDMbcbcn, faum alter als 14 3af)re, ergeben fich

biefem traurigen (bewerbe aus fteborfam gegen ben neuerlichen Sillen, beim

ber Stamm ber Ulab SRatf ift eben jener, beffen üttänner alle ihre Xöcbtcr

na* SöiSfra fehiefen, um mit ben Weisen ihres Körpers @elb 31t Dcrbienen.

£er 9?atcr stcljt babei ben boppcltcn ^orthcil aus feiner locbter, er profitirt

auf biefc Seife oon ihren fcfaönftcn 3al)ren unb Derfattft fie fpäter noch an
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einen üttann feine* Stamme*, bie barin feinerfei llnchrc fiubcn, fonbern im

(^egentf)ct(e feinen ?(nftanb nehmen, ein 2)Mbd)eu gu wällten, ba$ ihje ob,net)in

fo fnrjc 3ugcnb auf biefc Steife wegwerfen muj?te.

^eüor wir ben STafcngürtcl bce jidttn mit feinen 700.000 $abttcn<

ftämmen nerlaffcn, unter benen bie 5Rebc .^pcimat reife Jrauben tragt unb

einen jiemtitt) guten ©ein giebt, um nadj Seftcn imb «üben aufmbredjen,

ftatten wir noch ben Cafcn iNcgriu unb $erran an ber ®rcujc befl algcrifdjeu

unb tnnefifepen (Gebiete* einen furzen 25efueb, ab. (i$ läßt ficö faum etwa«

Vicblidicrc* alö ber Public! einer uon bergen umgebenen Cafe, wie cd }Jcgriu

ift, beufen. (^egeu Horben uom rfebebet Üiubfeber eingeralmit, ber an bie einftige

römifche eolouic 3fo 2)?ajorc* erinnert unb bereu Ruinen auf bcui fübmcHltdjen

Slbljange bc* Herges liegen, umgeben ben ganjen fitbtieben ^»ori^ont entlang fjolje



298 Von Hbd&amcs nadj 33isfra.

DOtten bic etwa 12.000 ^almenftämmc imb 150 $äufer 3äb,lcnbc Cafe,

beren $en>of)ncr an bem Ickten afgerifd)en Äufftanbe im Sahjc 1871 tljeil*

genommen Ratten. 3ur Strafe unb Ginfdjüdjterung würben bie £äufcr ber

Cafe con ben Orranjofen jerftört unb ein !Xf|cil ber ^almenftämme umge-

hauen, eine SOtfajjrcgcl, bie ben Jranjofcn immer nur ben glitfjenbftcn Jpaf;

ber arabifdjen 9tomabenftämmc eingetragen fyat. (Stroa 10 Kilometer norb*

roefttieb, non ?kgrin liegt bic Heinere Cafe $crfan. i*on Horben, b. f). vom

Xctt b,cr, gelangt man burdj eine 25 Kilometer lange unb roübromantifcfjc

Sdiluc&t, ba« $ctt be$ Ucb Sftcfdjcra, ju ben Cafcn, bic fjicr an ber

Pforte ber algcrifdHunciifcfyen Samara liegen.
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ihn iUshni nach 3fn-$ala|jr.

jBic Trennung oon ber lacb>nbcn Cafe 3?i*fra wirb im* febwer, borf> cS

fjarrt noef} unfer eine große Aufgabe unb wir muffen ben flufcutf)alt in

biefem frönen "?lfr»l bc$ Veben* beenben. 3tm ^orbranbc ber algcrifdjcn

Samara angelangt, bic Ijicr bnrcf> bic naef) Sübcn fteil abfnUcnbcn naeften

unb wilbjcrriffcncn Mfjängc ber Mette bc$ rfdjcbcl ?lurc$ von ber Siegion

bcr t)ofjen ^latcaur unb be« Teil gefebieben wirb, muffen nur im* wieber

bem «üben mwcnbcu; weit im Sübwcftcn winft uno ein 3'd entgegen, ba$

faß unnahbare, biäfjer blo* oon brei Europäern erreichte 3n 2alal), bcr .^auptort

libifclt* unb bcr großen Cafcngruppc oon luat, bcr größten 3(nftrengungcn

wcrtl), bic un$ anep beoorfteljen mögen, Ü£ir Ijabcu nun bic Ü3al)l, entweber

wieber über Xuggurt nadj SBargla unb Iii $olca oormbringen ober aber

juerft noen am «übabfjange be$ 2tcppenplateau$ unb bc* Xfc^cbcl 3lurce

entlang reifenb, eine jweitc Königin bcr 32üftc, bic Cafe Qi Slruat, ju

befueoen, unb oon bafclbft erft nn$ ben 22eg narb, «übweften jn bannen. Unfcr

(JntfA(uB fann niebt 3»cifelb,aft fein, iimfomcfir alö wir nacb; Ü??ögficöfcit

alle wichtigen fünfte im ftaumc bcr «aljara 51t bcfuaVn und oorgenommen

fjaben. 3unad)ft gilt c* nur, oon SMtffra nacb, £1 flruat 311 fommen, unb bam

bebarf c* bc*< Üiatne* unb bcr frcunblidjcu Vermittlung betf Bureau arabe

in $i*fra. 2LMe alle außcrljalb bc$ leite liegenben (Gebiete in Algerien, ift

33i*fra unter militärifener Verwaltung, an bereu £pifcc bcr Cominandant du

cercle ftcljt. 3l,r 3d)litt)tung unb Crbnung ber ?lugclcgenb,eitcn ber arabifcfycn

^öenölfcrung würben Remter errichtet, bic alc „Bureaux arabes u
fungiren
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uub üon Offerieren bcr Armee geleitet nnb r>crmaltct werben, welche ber

Vanbctffpracbc mächtig finb. Tiefe ghireattr bilben fftr beu Araber im

f ran^öfifdjeu Territorium bic compctcntc Öeljörbe in allen 2trcit- nnb

Umgefallen.

ßin $eteit*bricf be$ Bureau nrabe fidjevt mQ perfbulicbc 3id)crhcit

nnb gaftfreunb(id)c Aufnahme, unb im Allgemeinen finb bie 3tämme ber

3ahara weit beffer alä bic betf Xcll; um aber jeber wiberwärtigen Sorge

cutfjoben ju fein, wollen wir un< bic günftige (Gelegenheit nicht entgegen

(offen nnb fcbliejscn un? einem naep feinem heimatlichen £nar in bcr ?uit)c Iii

2Uuatt fpimfeqrenben Scbciffj einer Jyraction bc* großen Stamme* ber Ulab

92aH an. Auf fein Anratgen nerfefjeu wir unt blo* mit einigen lÜ2aultf)icren

3ur Söeförberung unferer AuSrüftuug unb befteigen fclbft ^ferbe, bic un«

auf beut ju burepmeffenben Serrain beffere Ticnftc al* ba$ Sameel leiften

fönnen; überhaupt finben wir am Oiorbranbc ber algcrifdjcn Samara ba«

Äamcel al* Weit- unb l'afttfjier jum größten Wik burdj fjferto unb 9Ra«f«

efet erfefct. Sir ocrlaffcn $i$fra wieber in füblicbcr ftieptung, um an ba* Ufer

bc$ lieb Tfcqebbi ju gelangen, beut wir ununterbrodjeu bi$ nad) Crl Äruat

folgen muffen. TaS bmlicqe Panorama ber wie in einem pöllenfeblunbe

liegenben Cafe, in beren ^intergrunbe bic naeften unb nad) allen Dichtungen

{RTtffenen Abgänge bc$ Xfchcbcl ttfum unb Xfcbcbcl Anrc$ wanbglcich empor^

ragen, nötfjigt uns oft noch, nach rücfwärtS ju fepaucn; immer fjöfjcr fdjeint

un$ bcr Tjcbebel 3)iafjmd gegen Gimmel ,m ragen, bcr fich im Oiorboftcn uon

Qttfra al* swcitljöcbftc 3pil«e bc$ ganzen Danbgcbirgc* au$ bcr Sttftffc bc«

Aurc« bis 2310 Bieter ergebt, bcr Effect ift um fo gröper, als wir fclbft taum

150 2)icter (in Söisfra 118 SWeteri über bem ÜttcercSfpicgcl ftefjcn. 9?adj*

bem wir ba* rechte Ufer beS lieb Xfcpcbbi erreicht, wanbern wir in einem

breiten Iljale aufwärt«, gegen heften. ?iach Horben fjaftet ber Sölicf au

ben naeften nnb r-on jaljlreidjen «djhtdjten jerriffenen Abhängen bcr bic hoben

3djottplatcanr im 2übcn umwallcnbcn Wanbgcbirgc, bic auf jebc Stunbe

Ansbehnung ben tarnen wccbfcln, fo bafj c$ nur fjöd)ft ermübenb wäre,

einige hjer ju nennen, nad) «üben fehweift ber iMicf über bic fteiuige

Gbcnc von 2Rofran unb am fernen Sübboriwnte fefcen un« bic bi;arrcn

?lbfturjformen beS 2chcbfa ^latcauS in Csrftaunen. Uufer is?cg ift etwa*

Digitized by Google



Von i?isfr4 mcb yx Salab, 301

anftrcngcnb unb fclbft für bic $fttbe bcr Safjara cnnübcnb, bcnn wir muffen in

furjen 3wifä)enräumen ;af)lrcid)C troefene, tief in bas Xcrrain cingcfdmittcnc

SBabi überfein, bic Dorn (Gebirge bem Heb Dfdjcbbi jucilen. 3m klugen-

bliefe fmb ber lieb fowofjl .r.e aud) bic 5af)lrcid)cn 3S?abi wafferloä, mir

wanbern troefenen JvufccS fnnburdi. $cr<or wir bic erfte große Station Sibi

Slljalcb erreidjen, werben wir burd) bic grojje ÜWcngc römifdjer Ruinen in

Grftaunen gefegt, bic wir auf eine Entfernung r>on 25—30 Kilometer

antreffen, e$ fdjeinen bic 9feftc ficiner #cfcftigungcn ju fein, bic fjicr an

bcr Sübgrenjc ber römifdjen Kolonien mm Sdmfce bcr (Soloniftcn gegen

bie räuberifdjen Stämme ber Safjara erridrtet waren
;

f)cutc bienen fic nur

ben Ulab 3loTi£ al$ imfoerwerfftätten unb Sdjlupfwinfcl.

3?et>or wir nod> Sibi Sfjaleb in Sid)t fjaben, cntbccfcn wir im Horben

bc« tflufctfjalc« ein befeftigte« Torf, ein SaSr, e« ift Ufab Dfgellal, beffen

iBewofjncr al« fingerfertige Diebe gern gemieben werben. Die meiften ^ai»

lijaf), bic baä ^aris bcr Säfte beoölfern, gehören biefem Stamme an. SBir

finb eben im (Gebiete biefcä Stammet, bcr ba« ganjc Territorium jwifd)cn

33i#fra unb 151 ?lruat bcwoluu. Cfjnc längeren als ben notljwcnbigftcn burd)

bic 'J?adjtruf)e gebotenen iHufcntfjalt fcfcen wir unfere pfeife fort unb erreichen

am ftebenten läge ein flcineS, tum (Härten umgebene* Dorf, Demcb. Unfcr

Jvülircr fjatte fenon wäfjrcnb bcr ganzen 3C '1 unfere ^eugierbe burd) bic

(5rjäf)(ung erlebter Oagbabcnteitcr in ben bergen be$ Dfdjcbcl 4Ba .Vtf>ail erregt,

unb befonberä anjicfjcnb bic 3agb auf ba« in ben unwirtf)lid)ften unb fd)Werft

mgänglidjcu Partien beä (Gebirge* fjaufcnbc SMäfjnenfdmf (Ovis trage-

Uphus), oon ben Arabern ?lrui genannt, gcfdulbcrt, um in unö nitfit ben

Sunfd) rege werben 31t [äffen, an einer folgen Oagb tfjeilmncfjmcn.

Der Sinti liebt bie fjödjftcn 5clfengratc bcr Gebirge, m benen man

blod burd) ein ©irrfal $crflüfteter Stein- unb («cröllmaffen gelangen

fann, unb bc^rjalb ift feine 3agb eine fjödm müfjfclige, ja oft gefährliche.

Dam fommt, baj; fic nid)t oiet Gewinn ocripridjt; bcnn ba$ ü)?äf)nenfd)af

lebt einzeln, unb nur $ur iPocfjcit, weldje in ben ^looembcr fällt, fammcln fid)

mehrere Sdjafc. (^clcgcntlid) bcr faarung fommt c$ jwifdjcn ben Sibbcrn

oft |U überaus' fjartuäcfigcn kämpfen. Die Araber pcrficpern, bap man bei

folgen ©elcgnujeiten in ^mijci fein müpte, was man mcfjr berounbern
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follc, bic 3(u«b«uer, mit ber fidj bic ocrlicbtcn Böcfc gcfenfteii Stopfe« tjatbc

Stunben unb lauger rinanber gegenüberftchen, ober bic Surchtbarlcit bc*

gcgcnfcitigcu Anprall«, wenn fic gegeneinanber anrennen, ober cnblich bic

tycftigfcit ber $örncr, welche Stöße au«fjalten, bic, wie mau glauben möchte,

einem Crlcphautcn bic jpirnfchalc serfdmicttern müßten.

(i« bietet ftcb und Gelegenheit , an einer 3agb auf Sinti thcilm-

nehmen. 3a Begleitung einiger Araber tiom Stamme ber Ulab v
}iai'l ocrlaffcn

nur bic üRoutc unb reiten einer Schlucht bc« Tfchcbct #3u Ml)ail 51t, welcher

hier sinnlich fteil in bic (rbene abfallt unb wie gewöhnlich, am 5»Üe mit

wüften falben von jcifpatteneii unb serriffenen 'Jcföjtücfen bebeeft ift. 5ßir

mfiffen lange fneben, cl)c wir einen 2£cg burdj ba« QHirfal fmben, unb

fönneu noch, uou Glütf fagen, baß überhaupt ein folchcr oorljanbcu ift.

iWüfn'ctig flcttcrn wir einige Stunben fort unb fönnen eine £öl)C »on

1600 Bieter erreicht haben, ba winft eine frifdje plätfehcrube Cucllc jur

9hib> Sir fd)lürfcu entlieft ba« föftlichc Söffet unb cntbccfcn babei bic

Jährte eine« Sinti. Tcrfclbc war un« fo gut wie fichcr, bennoch läßt un«

bic Uugcbulb nicht recht jur iKuhe fommen, unb noch che wir uns gehörig

erfrifcht haben, beginnen wir weiter nach oben ju fteigen. SBir flcttcrn ben

ganzen Jag umher, ohne auch nur ein Reichen bc« 3£ilbfchafe« vi finben.

Tic Stacht bricht fehnell herein unb uötl)igt im«, ein lluterfommcn vi fueben,

ein Jclfcnabhaug in ber }iähe ber Cuellc muß un« .^erberge geben. £er

9)Jorgen graut noch nicht, al« wir fchon auf bem Slnftanbc liegen. 3u

crwartung«ooller Stille mögen wir etwa eine Stuube liegen, ba fchrcitet

langfamen Gange* ein gewaltiger Sinti 51t un« he™"- 3ebe Bewegung ift

ebcl unb ftolj, jeber Schritt fichcr, feft unb rul)ig. Vorfichtig biieft er ben

äopf mm Xriufcn, ba blifet ba« Jener au« unferen Gewehren, ÜHit einem

Schrei ftnft ber Sinti mfammen, aber plö&licb rafft er fich, wieber auf

unb oahin geht c« in rafenber trile, mit Säfccn, wie wir fie twrher noch,

nie geichen.

Gcmfcn gleich, fichcr unb fübn jagt er bafjiu, wir aber flehen ocrblüfft

unb fchaucn ihm nach. To* getroffen war er unb weit fann er nicht

gefommen fein, alfo auf jut Verfolgung. Vier bi« fünf Stunbcn mag

unfere Verfolgung gebauert haben, ba cntbccfcn wir 60 9)ictcr unter un«
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hl einem feffelförmigcn Jelfentljfu'e bcn ucrcnbcten 3lrni. ?(m Häuften l'agcr

platte giebt im* ber 3d»(egc( ein »ortTcfflidjc* Slbenbmaftf. Unferc Begleiter,

bie große l'icbfyabcr bc^ gleifdje* be* Ätiii finb, tfjun ifw Üftögltdjftc** £a*

SiMIbprct fteljt bein bc* $irfef)C* fefjr uab,e, ift ober weit feiner; an* bcn

Jvctfcn bereiten bie Araber ftufjbecfen, bie Jpaut wirb lue nnb ba gegerbt

nnb ju Saffian üerweubet.

€1 Ilruat (iaabitut).

Oiarf) einem Üttitfjctagc, ber im* notfjrocnbig geworben, fefcttt wir niifcrc

9ieife fort nnb erreidjen am $e$mten Sage nadj unfern Slbrcifc oon $M*fra

bie Cafenftabt Gl Slruat. 2>om Souncnlidjte übergoffen, liegt eine einjige

graue Sanbffädic uor uu*, nadjbein wir bura) eine S^tu^t ba* Heb SDfrjt

au* ber hügeligen Legion bc* Cberlaufc* be* lieb ^fdjebbi herausgetreten

finb. Kütten au* biefem Sanbmcerc ragt im fernen 9forbweftcn ein einjefner

Weißer Jett empor, auf Weldjcm eine 3Jci()c buntfer i'inicu nnb fünfte fid)
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f)injicf)eii, au« bcrcn Umriffcn mir eine Stabtmauer erraten fönnen. ;le

näfjer wir fommen, befto lebhafter tritt bic Cafe au« bem Unbcftimmten

fjerror. Sir fcr)en bie erften Halmen wie vertiefe Jcbcrbüfdjc im fanften

Sinbc wcfjen. 53alb bemerfen wir einen jrociten weijslidjcn $ügcl, weldjer

hinter bem erften anftaudjt, cbenfo nuc ber erfte »on fcf)War',en fünften

bebeeft, unb bei einer fdjarfen ^Biegung unferer Route erblicfcn wir einen

britten Segel au« gclbtidjcm ftaffftein, auf beifeit (Sipfel eine Heine Äuba

jübcrfidt in bie Gbeue fjinau«Icudjtet. Sir erfennen auf ben $wci erften

$ügcm Qi 3lruat, bic 3wcif|ügelftabt, weldjc über ber ^afmcnoafe ju ifjren

ftüfcen wie eine Königin über unterjochten Sänbcrn thront Tic Stabt finben

wir »on einem ^atmengarten eingerahmt, unb felbft innerhalb ber crenelirten

Umwaüung«maucr winfen un« $al)(rcid)c fc^fanfe tyrimenftfimme entgegen.

(56 ift fetter, einem mit ber Süftcnnatur Jremben einen annäfjernben

begriff »on ber Sdjönfjcit ber ^almcngärten »on ISI SJruat $u geben. ÜHan

benfe fiaj einen Raum »on etwa 4 Ouabratfifometcr in eine üttenge 3Cbtt)ci-

fangen jerfattenb, »on benen jebc »on flJtauern, äfmlid) wie bie Ringmauern

ber Stabt felbft, umringt ift. 3cbc biefer $btf)ci(ungen bilbet für fidj eine

Ücrraffc, »on grüner, buftenber Vegetation bebeeft, unb über biefem |)ccr

nieberer unb rjöfjercr Icrraffen ergebt fia) ein Salb »on etwa 50.000 ^almen--

ftämmen, bcrcn nieberfte 7 unb bcrcn fjödjfte 18 unb 20 Bieter über ben

®obcn emporragen. 3(m Jufse biefer Ijcrrlidjen 9?iefcnföt)nc bc« ^flan^cn*

rcic^cö fproffen in wtfbcr unb bodj fjarmonifdjer Unorbnung bie nieberen

ißäumc unb Sträudjcr, bic (Granate mit ifjrem lebhaften #rün, bic CIwc mit

ifjrcn matten fdjwcrmütfjigen ^Blättern, bie (Sactu« Cpuntia mit tyren pfjanta

ftiföeu Stosarfungen, bic amerifanifäc 21gauc mit ifjrcm fdjlanfcn, fäutenartigen

3coaftc, bic ilaruba mit ber bunflen *J?radjt ir)rcö tiefgefärbteu Saufet. Tic

grünen Stämme ber Jahnen mit ifjrcn regednäpigen Sdutppcnrcifjcn fjaben

ein arduteftonifaje« Gepräge, unb werben burd> bic fic ^erlief) umfd)lingcnbcn

ISIcmattcn unb Sinbtingc, bic im reiben ©famcnfdjmucfc rofarotfjcr unb

blauer GHocfcn prangen, m lebenbigen Xcmpeliaulcn. 3(n biefen ranft

fia*» bie Rebe empor unb bilbet, öon einem mm anberen Stamme fjinüber

jicfjcnb, mit itjreu Raufen bic fdjönften ©uirlanbcn. Unter bem frfmt*cnben

^almcnbacbc blühen audj bic '>af)lrcicf)cn Rofcnfträucöc unb 3a«minftauben,
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bie £)t)acintf)cn uub ifjrc I)crrlidjcn Sof)lgcrüd)c, bic ber Sinb weithin in bie

SSüftc trägt, beleben ben fief) ber Cafe näfjernben, ermftbeten 9fcifenbcn wie neu.

3af)lrei*e ricfcfnbc Saffcrftrömc , bereit lebenbe« 9?aj? eine wof)leingetf)eilte

iÖewäffcrung allen (Härten in gleicher 9ftenge jufommcn läßt, sieben (über*

tyeü burdj ben üppigen 33oben, Pfrifc^c unb ftüfjle oerbreitenb. Gin jartcr

fjalbfctjattcn, jener Statten, wie ifm bic bnnenfeberartig feinen fafaten«

webel gewähren, liegt füfjlenb unb wärmenb juglei* auf bem (Donjen.

Sic alle Stäbte ber Samara, ift au* Gl Hruat nad> einent f)ö*ft

einfachen fianc gebaut, bie engen roinfligen @äj;*cn, feit 1852, unter ber

$errfdjaft ber ftranjofen, tfjeilwcife bur* regelmäßige breite, oon Slrcaben

umfäumte Straßen erfefct, münben auf einen ^lafc, oon bem man bic 9lu«*

fidjt auf alle Charten ber Stabt geniest £ier finben wir bic widjtigften

@cbäube, ba« ber sJO?ilitärocnoaltung , einen im maurifdjeu Style gebauten

Jöajar unb bic Sauflaben ber Guropäcr; f)icr ift audj ba« 9?enbcjoou« ber ©eoöl*

ferung, bic jum Ifjeilc au« ber ©arnifon, 511m Xljeile au« angeftebcltcn

curopäifdjen Gioilpcrfoncn unb ben Gingebornen bcftefjt 3m Scften entbeefen

wir auf bem jweiten £)ügcl ein große« oierccfigeö, au« maffioen Steinquabern

erbaute« $ebäube, c« ift ba« Spital ber ®arnifon; oon ber crenelirten Xerraffe

be«felbcn öberblicfcn mir ba« rci;,cnbc ®efammtbilb ber Cafe unb na*

Sübeu überfliegt ber iölicf bie einförmige graue Sanbflä^e, oon Sellen wie

ba« 2fteer burd)jogen, ftill unb f*wcigfam liegt fic oor un«, bic Süfte.

Nadk Horben unb Steffen überfdjaueu wir einen großartigen §atbfrei« oon

fjoljen bergen bc« SfAcbcl Slmur, bic bur* ih> regelmäßigen formen auf*

fallen, im Offen glänjen im« h,cllc $t)p«bänfc entgegen.

Gl Slruat ift glcidj 33i«fra eine militärif*c Golonic unb ber Com-

mandant du Cercle bie oberfte ©crjbrbc in allen Slngclegcnfjeitcn, für bie

Araber ift bcmfclbcn ein ftabi oon malefitif*cm 9titu* beigegeben, bic auge^

fiebelten Guropäer, größtentfjcil« tfranjofeu unb einige Spanier, finb faft

burdjgängig £>anbel«leutc, bic ben £)anbel«ocrfcf)r mit Algier unb 3ranfreic^

oermittcln. 2(1« Knotenpunft ber 9toute oon ber ftftffe jum mittleren

^Jiger wirb Gl ?lruat erft in ^nfunft, wenn c« einmal ben ^lanjofen

gelungen fein wirb, baucrljafte §>anbe(«bcjieljungcn mit Jimbuftu anjufnüpfen,

eine Ijeroorragcnbc Wolle fpiclcn, I)icr fei oorläufig erwähnt, baß c« oon ben
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faanjofen al* bcr 91u*gang*pnnft einer nad) limbuftu projectirten (Elfen«

bafjn au*erfcf)en ift. £cr llrfpruug bcr Cafe reicht n>cit in ba* xUCtcrttjum

utrücf, im Mittelalter von SRaroffo abhängig, fam c* 1H95 in bic

.spanbe ber dürfen. 3m 3ahrc 1844 erfannte bic Stabt bic JCbcrtjoljeit

,vranfreid)* an, aber erft 1852, in weldjem 3al)rc c* Don ben Jvranjofcn

nad) einem »erjweifeltcn Kampfe mit Sturm erobert würbe, erhielt e* eine

iÖefafeuug. 2lud) l)ier fc^eibet fid) bic #coölfcruug in jwei Parteien, wooon

eine ber Regierung ergeben ift ; aufcer bcr aufäffigen Cafcnbcoölfcrung, wcld)c

fid) mit ber Gultur bcr Warten bcfdjäftigt, lagern einige nomabifirenbe

Stämme um bic Cafe, an* Ijatten fid) einige 3ubcn unb al* gewiegte

§anbel*leutc befauntc tfamilicn oom Stamme bcr iöcni SDfjai auf. 3n miß*

tärifd)er $infid)t ift (51 Slruat al* an einem bcr ifingaug*tl)orc jur Samara

gelegen, oon großer iücbcutuug, bic il)iu aud) oon Seite bcr tSingcborucn

beigelegt wirb, inbem biefe bic Stabt ba* $aupt bcr ©Ufte nennen. —
Sir fönnen Gl Slruat nid)t r-crlaffcn, oljuc bcr Cafe Stirn Ü)iabt)i im ffieften

einen furzen iöcfud) abgeftattet m haben, fvriif) bc* Morgen*, bic blaffe

Moubfidjel ftefjt nod) am wcftlid)cn Gimmel unb wirft einen matten

Stimmer, ein ungewiffe* blaue* Vicht über bic SBüftc, treten wir unfeven

Witt an, c* Ijcrrfdjt cmpfinblidjc Malte, beim (51 Slruat liegt 780 Meter

über bem Meerc*fpicgcl, unb auf ben ^Bergen bc* ^fdjcbel Statut ift bcr

Sd)nce im hinter ein gewöhnlicher (^aft, ja in bcr Cafe fclbft fein allju

feltcnc* (ireignip. 3n einigen Stunbcn nehmen im* bic ^orberge bc* rfdjcbcl

9tmur auf, unb ofjnc im« in beut auf einem ifolirten .^flgcl terraffenförmig

erbauten Orte Jabfchemut aufzuhalten, erreichen wir nod) am Slbcnbc bc*-

fclben Tage* bic uou einer ÜHallmaucr umgebene, cinft blüfjcnbc Cafe

Sftn Mablji, bic £>cimftättc bc* rcligiöfen Crbcn* bcr IcbfAabfduna. 5*on beut

cinft herrlichen ^almcnljain, bcr bic Stabt umrahmte, ift nicht* merjr 311

feljen, nur wenige Stämme cutgingen bcr uaubalifd)cn Wache bc* (5mir*

Slbb el Jiabcr im 3al)rc 1838, al* er fid) nur mit Vift bcr fteftimg bemächtigt

fiarte. 3n ber Mofdjcc ruhen bic beiben Söl)nc bc* Stifter* in rcid) au*gc<

ftatteten Prüften, üNad) beut Sobc bc* iüngercu, bcr im 3al)rc 1853 erfolgte,

ging bic (Gewalt bc* Mofabbcm auf bic Saulja in üemaffin über, bod)

bamit waren bie 23cwol)ncr uon Stirn Mabfji nidjt ciiwcrftanbcn unb boten
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2lllcS auf, einen Slbfömmling beS Verdorbenen aufsufinben, ber benn aud}

gefunben würbe unb ber Sorjn einer ^ccgerfclaoin bcS uerftorbenen SJtarabutS

war. 2ibi 21r)meb, fo fjieß ber bireetc 3tbrommling bcS großen SWarabutS,

üerjicbtcte inbeß auf ben Grrjrgeij nach ber Sürbe beS 2ftofabbem unb 50g eS

tior, ftd) mit einer jungen ftranjöfin m uerehclichen, bic ihm auch nach 01'in

ü)iabl)i folgte, wofelbft ber 3Rarabut in einem fct)r comfortabel eingerichteten

£>aufc wol)nt. Tiefe lSl)c f)at tym unb feiner Sürbc als 2D?arabut in ben

klugen feiner ($laubenSbrübcr nichts gefchabet.

Unferen föücfweg non 31in 3KabI)i nehmen wir über eine unübcrfetjbare

^alfafläcfte, auf ber es wie in einem aufgeregten «cefuiegcl hin* unb ^erwogt,

unb treffen ben näcbjten lag wieber in CSt 2lruat ein, um gleich an bie

Vorbereitungen jur Weife unb bie Crganifation einer «einen liaraoane nach

SBargla ju fchrciten. Ter freunblicben Vermittlung beS Bureau arabe Der-

bauten wir cS, wenn bic* in törjefter 3cit gefa^erjen unb wir in Öefelifchaft

einiger .SpanbclSlcntc au« ber (iapitalc bcS t'anbeS ber Söeni üHjab, Öfjarbaia,

unferem impften ^iele, jufteuern.

Vanb unb Voll beS Don un« mnädn't 511 burchmeffenben ©ebieteS bieten

uns eine $ülle bes SNcucn unb 3ntcrcffantcn. Von 61 9(ruat abreifenb,

wenben wir uns nach Süboften, unb ber Wollte £twcl)rier'S tfjeilweife folgenb,

bringen wir über eine oou auSgetrocfnctcn TaljaS unterbrochene, ftarf gewellte

Öbene in eine Vanbfdjaft, bic oon ben Arabern 3djebfa, b. 1). Wcjj, genannt

wirb. 2luf mehr als 3000 Cuabratfilomctcr bilbet baS Terrain ein aus

botomitifdjeu halfen beftchenbes, nad) allen Widjtungcn oou tiefen unb engen

2l)ätcrn unb (Gräben bnrchfchnittcncS, jcrriffcneS ^latcau, weshalb auch bic

Araber baS Sanb mit einem auf ber (irbc ausgebreiteten Wefcc Dergleichen, in

welchem bie 2t)äkx bie Üttafchen beSfelben barftellcn follcn. 3n feiner größten

«reite 90—100 Kilometer, in feiner größten fange 150—170 Kilometer

meffcnb, umfaßt cS baS Gebiet ber iSonföbcration ber SÖeni 2ft$ab unb bic

Xribcn ber 8d)aanba bis |um ©rannen £affi £trara; obwohl ber

Warne bireet nur bem nörblich ber 4kni 9H$ab fich erftreefenben Xhcile

gegeben würbe, fo ift bie fübliche Partie nur bic gortfefcung bicfeS SanbfchaftS'-

fharafterS. SBir erhalten mit £nlfe bcS fartograuhifchen iÖilbcS eine Vorftellung,

wie oielfach burchfurcht ber iöobcn bcS ^latcau'S ift, wenn wir hier einige
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$öf)cncoten bcr 9ioutc stmfdjen bcn bcibcn Dafen ber 33eni ÜHjab, ©ucrrara

unb ®f>arbaYa öor Slugen führen.

33ou (Mucrrara, ba$ 315 üftctcr über bem llttccrc liegt, burifoicljt bie

naef) tftyarbaia füfjrenbc 9?oute etwa 75 Kilometer lang (Gebiete, beren

#öb,cncotcn 419, 369, 530, 504, 636, 490, 576 unb 530 Ofleter finb, unb

DON melden bie größeren ben einzelnen ^(atcauflädjcn, bie Reineren bcn tief*

cingcfdmittcncn Xfjalern entfpret^cn. Unter ber gropen 3a^ öon £r)älern,

roetcfic bas Plateau burdjfe^ueiben, finb in erfter tfinie ba« Xfjal bc$ Sttjab

(lieb SDijab) unb bad SÖabi "Jieffa ju nennen, rocldje beibe im Horben öon

Sargtet in eine Scbefja autfmünben, bie oon bcn temporär fliejjenben SSaffern

biefer bcibcn ivluptfjälcr gefpeift wirb. 3luf bem %Matcau, beffen GulminationS*

puuft im Süboftcn uon ftfjarbaia in bcr Setjcbfa bcr Sdjaanba liegt unb

fteb, 725 2fleter über bem 9tfecrc crfjebt, fjerrfdjt ein jicmlicb, erceffiue*

tflima, im Sinter friert e$ ferjr oft unb Schnee ift feine (Seltenheit,

tDäljrenb im Sommer bie Xrocfenfjcit ungctoöljnlicb, ift, bennoeb, ift ba« Klima

in ftolgc bcr Ijofjen tfage be« tfanbc« ein gcfnnbc*, bie lieber be« lieb 9iirh,

ünb t)ier unbefanut. ^lateau unb IfjiUcr bilben in if»rcr äufecren (Srfdjcinung

fdjarfc (Sontrafte, beim roäfjrcnb auf bcn graugetbeu naeften gel$flad)cn, bic f)ie

unb ba oon Cuarjabcrn burefoogen finb, ba« 3luge nur eine bürftige Vegetation,

au« bem geuügfamcn Scfyil) ( Artemisia herba alba) unb einigen auberen

buftenben Kräutern bcftcf)eub, erbtieft, unb biefc andi nur bort, um nodj ein

JKeft oon ^umu« bcn jvel«bobcn übcrfleibet, grünt unb blüljt e« in ben engen

Scfyludjtcn unb Xf)älern; ba« f^ellc unb tücitljin leudjtenbe <$xim ber bidjten

^öüfe^e oon Rhamnaa naprea, bic jafjlreidjen Uttemftauben unb bie im

Pollen #lumenfdmiucfc an bcn Hbfjängcn friedienben bornigen Habbarfträudje

ragen über bic oom $>rin bic^t beftaubenen Sljalfoljlen, in benen aueb, bic

Oafen bcr iöcni iD<>b liegen, in bereu (Härten außer metjr al« 30 Spiel*

arten ber Dattelpalme bcr Apfelbaum, bcr Feigenbaum, bcr (Granatapfel

unb eine üoqüglidje Webengattung, oon itü^engcmüfcn Kürbiffe, Melonen,

^aftefen, ^arabicöäpfcl u. f. ». gebeten.

Da« biegte *)lci} uon Sdjludjten unb iljälern beherbergt $cerbcn uon

Öajcücu unb Antilopen (Antilope Corinna unb Dorcas), »äfjrenb fid)

bcr Slrui bic unjugänglidn'tcn Partien be« ^latcau « au«n>äf)lt. Scitbcm wir
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<£l Slruat ücrlaffcu, fjabcn wir allabcnblich auf ben Vagerpläfcen bas oberen*

jerreifjcnbe (Sonccrt bcr Sct»afale als ^iacbtmnftf an$uf)ören, unb trofc bctf

t'agerfeucT*, ba« wir unterhalten, finb biefe Räuber verwegen genug, in fötale

^cäfje ber 3elte ju fchleicficn, baj$ mir ihre funfclnben 3(ttgcn wahrnehmen.

Sei ben Kröbern heißt ber Schafal Dieb ober £ib, ber $culcr —
unb einen befferen Hainen fönneu auch wir if>m nicht geben. SWan fennt ihn

in ^orbafrifa überall unb fpricht von feinen Saaten mit bcmfelben 3Bot)I-

gefallen, mit welchem wir be* frichfc« gebenfeiv

(Sr erreicht bei 90—95 Gentimeter (»cfammtlänge ober 65—70 Zenti-

meter Leibes* unb 30 (Zentimeter Schwanjlängc 45—50 Zentimeter ^)öt)c

am ©iberrifte, ift fräftig gebaut, hochbeinig unb fursfehwönjig, feine Schnauze

fpifccr alö bic be$ Söolfe*, aber ftumpfer al« bie be* Juchfes. £ie bufdjige

Stanbarte \)&n$t bi* m bem fterfengclenf tyxab. Vit Chren finb furj,

erreichen höchften« ein Viertel bcr Kopflänge unb ftehen weit t>on einanber ab:

bic lichtbraimen klugen hoben einen runben Stern. Q'm mittcllanger rauher

33alg oon fctiwcr befchreiblichcr Färbung beeft ben Vcib. £>ie ®runbfarbe ift

ein fehmufige« #ab> ober ©raugelb, welche* auf bem liefen unb an ben

Seiten mehr in* Schwärje $icf)t, bisweilen auch fcfjwar$ gewellt erfcheint

ober burch bunfle, unregelmäßig ocrlaufcnbe Streifen über ben Schultern

gejeichnet wirb. £icfc Järbung fcfct ftch fcharf ab oon ben Seiten, Scfaenfeln

unb Käufen, welche, wie bie äopffeiten unb ber §ak% fahlroth aitffehen.

Sei läge hält er ftd> mrürfgesogen, gegen ben ?lbenb begiebt er ftch

auf feine 3agb$üge, heult laut, um anbere feiner ?(rt hcrbeimlocfen , unb

ftreift nun mit biefen umher. (Sr liebt bic (&efellfchaft fchr, obwohl er auch

einjeln $ur 3agb sieht Vielleicht barf man ihn ben breifteften unb $ubring*

lichften aller 2öinbhunbe nennen, ßr feheut ftch im geringften cor

mcnfchlichcn 9cieberlaffttngcn , bringt vielmehr frech in *>a« 3nncre ber

Dörfer, ja felbft ber £uar$ unb £cltc ein, unb nimmt bort weg, was er

gerabe finbet X^nrch biefe 3u&™tglichfcit wirb er weit unangenehmer unb

läftiger al* burch feinen berühmten 9cad)tgefang , welchen er mit einer

bcwunberung*würbigen 3lu«bauer öorjutragen pflegt Sobalb bie s
}cacht wirf*

lieh hereingebrochen ift, oernimmt man ein üiclftimmige*, im hofften ®rabe

flägliche* ®eheul, welche« bem unferer fntnbe ähnelt, aber burch grö&ere
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35ielfeitigfeit fiel) an«$eichnet. Sßahrfcheinlich bicnt biefe« ®cf)cul hcmptfächlich

anbcren ber gleiten 3lrt jum Reichen: ^c^afale heulen fich gegenfeitig

Sufammcn. 3ebcnfall« ift e« nicht al« ein 2lu«brucf ber Sefjmutf) ber lieben

Ifjterc onjnfel)cn; beim bie Scbafalc fjculen auch bei reichlicher SÖZaljljeit , in

ber M&ty eine« großen 21afc« 3. 33. gar erbärmlich unb fläglich, baß man

meint, fic hätten feit wenigften« aa^t lagen feinen Riffen 31t fich genommen.

Sobalb ber eine feine Stimme erhebt, fallen bie anberen regelmäßig ein,

unb fo fann cd fommen, baß man &on einzeln liegenben SMiar« au«

mwcileu bie wunberlicbfte üJcufif vernehmen fann, weil bie £öne au* allen

$egenben ber ©inbrofe htranföallcn. Unter llmftänben wirb man erfebreeft

burch ba* Geheul, benn c« ähnelt manchmal Hilferufen ober Schmerjen«»

lauten eine* üJicnfcheu. Durch bie 31u«bauer, mit welcher bie Schafalc ihre

Jiachtgefänge oortragen, fönueu fic unerträglich Werben; fic öerberben, jumal

wenn man im freien fchläft, oft bie Sfachtruhc oollftänbig. Somit fann

man e« ben Arabern nicht oerbenfen, wenn fie bie überall häufigen Xfjiere

Raffen unb biefem Jpaffe burch grauehoollc ^lüche 2tu«brucf geben.

3um £>affc berechtigen auch noch «nbere £hatcu Dcr Schafale. £er

geringe Pütjen, welchen fie bringen, ftcfjt mit bem Schaben, ben fie oer*

urfachen, in gar feinem 2?erhältniffc. ^üfelich werben fic burch Söegräumen

be« Stafc« unb Vertilgung allcrhanb Ungcjiefcr«, hmiptfäehlich burch Üttäufe*

fang, fchäblich wegen ihrer mwerfchämten Spifcbübcreicn.

Meifejügc begleiten fic oft tagelang, brängen fich bei jeber (Gelegenheit

in'« £ager unb ftef)teu unb plünbern hier nach $crjen«fuft. Jöei biefen Oianb*

jügen gehen fic anfangs langfam, in Slbfäfecn, heulen baswifchen einmal,

wittern, laufchen, äugen unb folgen bann, fowie fic eine Spur aufgefunben

Ijaben, irgenb welchem Silbe mit großem (5ifer, fallen, wenn fic nahe genug

finb, plöfclich über iljrc Scute tyx unb würgen fie ab.

3n ben 9iachmittag«ftunben bc« oierten Jage« öffnet fich oa* ^ha^

in bem wir feit borgen« gewanbert, unb Wir erblicfcn auf einem £>ügcl

eine blcnbcnb weiße 3)<"affc oon einem Xfprcme überhöht, am unteren SRanbe

taucht biefe in einen breiten Äranj frifchen, wogenben ®rün«, c« ift bic

erfte unb nörblichftc Cafe in ber Cowöbcration ber #cni 2J?sab, £for unb

Cafe «errian.
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Tic Cafe ift if)rcr Tattelu halber in ber flanken nörblicben <sab,ara

befannt unb ',äf)lt ctnui 4—5000 ($inivof)ner , bie ben einzigen Crt ber

Cafe, Mfov $crriau beinobncn. Tic liouföbcration ber 33eni SRgrö wirb

bureb fieben 3täbtc gebilbet, Wcldje firf> auf bie brei Cafen ©errian,

(^barbai'a unb Wucrrara nertbeiten. litiva 40 Kilometer füblidj r<ou Bernau

liegt bie eigcntlidjc Cafe ber 8cni SJfyab, melcbc minbeften* 30.000 Ginroohner

Btttkm,

;,änlt, bie j'ieb, auf fünf einzelne £täbtc ttertbeilen, welche 4—6 Kilometer non

einauber entfernt, in ifjrer Anlage ein Beiert bilbeu. 2onio()( al* ."panbclcftabt,

wie auch, in ftinfidrt auf bie (Sinrootjncr^abl ift (^fjarbai'a, am Ueb tD^ab gelegen,

bie bebeuteubfte Jtabt ber iSouföberation, benn ftc jäfjlt 15— 16.000 (Sin*

toobner. (bleich allen übrigen ftforfl ber ©ftti 2ft',ab ergebt fid) bie 2tabt

anipf)itf)eatralifcö auf einem ifolirteu .pügcl, ber tycv baä Ifjal befl Ueb l^^ab

in -,roei Arme tfjcilt. Gin fycrnorftedicnber 3 ll9 k' c ffr Crte ift eine geunffe
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9ieinlid)fcit unb Sauberfeit, bic fic oortheill)aft oon bcn arabifdjcu Stabteu

unterfdicibct. £ie und grauen Sialfftcinblöcfcn uttb mit ÜWörtcl erbauten ipäufer,

bereu IjeUgetündjte 35?änbe weithin in ber Sonne glijjcrn, bic 9?eil)cn übercin*

anber ragenber }lrcaben unb ba$ auf bem t^ipfcl bc* £mgclö fid) I)od> über bic

$äufermaffe erhebenbe fdjlanfc SWinnrct, bem ein Heines, bem fdjiefcn 21)urm

3U Pfa gfeieb, etwa« geneigte« gut Seite ftcl)t, bic Stabtmaucr mit ihren

iöaftcicn unb bic fyöfjcr im 2\)aU angelegten ^attclpflanrnngeu, bic wie ein

grüne« Jöanb über bie Stobt b,erau*(cud)ten , alle« bie« gewahrt einen

malcrifdjcn ?tnblicf. .Bwifehcn *>c" Stabtmaucrn unb bcn ^almcnpflanjungen,

bie etwa 2 Kilometer baoon entfernt finb, siefft fid) eine ununterbrochene

Weihe oon (»arten tyn. Sieben 2b,orc führen in bic Stobt, luctc^c nur sunt

Xficilc »on üttjabiten bewohnt wirb, inbem jwei Quartiere faft auSfdjlie&lid)

beu Arabern gehören. C>3l)arbaYo ift and) bic cinjige Stobt ber (Sonföbcration,

wclcoe Onbcn beherbergt, in bereu Rauben, fic mögen 2—300 Seelen jäfjlcn,

fid) mit ?lu«nal)me ber Scber» unb Sollftoff<3nbuftric bie ganje übrige

inbuftriclle Ihätigfcit bc« ^aube« befmbet, unb welche in erfter glitte on

ber Spifce be« £anbcl«oerfehr« in $olbftaub unb Straujjcnfcbcrn mit Xuat

unb bem Suban ftefjcn.

8ttl Sübranbe be« Jhalc«, im SCÖeften oon (Wjarbai'a erhebt fid) ber

jweitc ßfor ber Dafe, 53eni 3«gucn mit etwa 10— 12.000 Crinroofyncrn, al*

£>anbel«ftabt bie gcfährlicbftc (Soncurrentin ®l)arbaia'«, tytvtyx fommen bie

meiften ^tegcrfclaüen, wcld)e bic Sauflcutc oon 3n Salah au* bem Suban

bringen. 3m Süben ©horbaia'* liegt ber brittc Kfor, $u ÜHura, cinft bic

größte Stobt ber (Sonföbcration, liegt fie heute 311m größten Iheilc in Ruinen

unb säfjtt faum 2000 (Sinmohncr; im Sübwcftcn crljcbt fid) 3)Mifa (bic

königliche), bie ^eilige Stabt ber «eni üfljab, bic aiefibenj bc* Sdjcifb, 51

«aba, enblid) 12 Kilometer füböftlid) ber eigentlichen Cafe üHjab ber Stfor

ßl 2ltef mit 5—6000 (5intt)ob,ncrn unb auSgcbcfjntcu fd)öncn (Härten.

Sic Bewohner bc* ÜWjab, Söeni DKgab genannt, bilbeu ein Keine*

23erbcruotf oon 50—60.000 Seelen, ba« trofc aller niocllirenbcn ßinflüffe

be* 3*lam unb ber et bebrängenben arabifd)cn Umgebung feinen urfprüugtid)en

Ghoraftcr unb Stypu« fid) erhalten bat, obwohl e* in Jolge ber arabifd)cn

3noafion bcn 3*lam annehmen mußte, bod) bewahrt c* glcid) bcn Xuarcg
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üietc (^cbraudje anä bcm urfprünglidjcn $ttbcnt$lim. 3nmitten aufreibcnbcr

kämpfe gegen äußere iycinbc unb 'Jrangfale wußten fid) bic 33cni 2J?$ab

iljre Slutonomie 31: ermatten, unb auc^ gegenwärtig Derraalten fie ficö fclbft unb

erfennen Wo* bic Cberl)of)cit grairtreicfcä an, an bao fie einen jäfjrliAen Tribut

jaljlcu. 3u einem Stampfe mit bcm 38crbcrd)cf unb beut ®rünber befl erften

berbcriirficn Maifcrreidjfl Stoffita, ber fid) jur fatljoltfd)en Religion befannte, tr»ar

C6bari»aia.

©ibi Cfba, ber große arabifaV Eroberer, 681 n. (5f»r. gefallen. Uiad) bcm 2obe

be$ 33erberdjcf$ War ed eine grau £amia la Safyena, rocldje baä Banner

ber Unabfjängjgfeit ber Berber erfjob, bic iälamitifdjen Araber bis nad)

33arfa jurüefbrängte unb jafjlrcidje Siege über bie arabifdjeu Jpccrfürjrcr

erfocht, bodi aud) fie mußte eublid) im 3afjre 698 mit ber SBaffe in ber

£>anb auf bcm 2d)lad)tfclbe ber Ucbermadjt unterliegen. s}iad) ihrem lobe
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war ber SBiberftanb bcr Berber gebrochen, ein 2I)cit ftuc^tetc in bic 23ergc öou

Algerien, c« finb bic« bic Stabilen, ober in bic 8ab,ara, wie c« bic üDcjabiten

getfjan, nur bort tonnten fic ifjrcn urfprünglich>u Wationaldjarafter erfjatten,

wäfjrenb bic übrigen, bic fjeutigen ütfaurcu, ftd> gflnjlid) mit ben Gröberem

i>crmifd)ten.

2>ic iÖeni ÜJtyib bcr Gegenwart gehören, obwofjt fic SRttfefatanen

ftnb, feinem bcr öicr befannten ortfjobojren 9iitch an, fonbern werben oon

ben Kratern 511 jenen «päretifern geredutet, welche man mit bem Hainen

Mramfia (bic ftünften) belegt. 3n ih>m ®(auben*bcfcnntniffc ftü^cn fic^ bic

üfljabiten auf beu Wortlaut bc« iioran unb erfennen feinerfei Gommcntar

beefclben au, ebenfowenig wie ben rriigiöfen "ülbel bcr üftarabut«. 3U« *öcwci«

be« cinft unter ifjncn oerbreitet gewefenen Gfyriftcntfyum« mag angeführt

werben, ba§ fic ben C^ebraua^ bc« Sonuenjaljre« beibehalten unb ben 3JZonaten

Staunen geben, bic unferen vcmlidj äljnlirf) finb, bc« islamitifdicu ftalenber«

bebienen fic fidj nur anfä^fid) bcr religiöfcn 5'cftc 3u bcr Ausübung bcr

oorgcfdjriebcncn 3i?afd)ungcn finb fic viel ftrenger at« bic Araber, unb ju

gewiffen 3citen im 3af)re wereinigen fic fid) auf beu 5ricbb,öfcn ju gemeiufamem

lebete, nad) welkem in einem fpeacll bam beftimmten «paufc ein lobten

tttaty genommen wirb; c« ift bic« ein (^ebraud), bem bic afrifanifdjen

Gfjriften im oierten 3afjrh,unbcrtc fjulbigten unb gegen Welmen ber fjeiligc

Sluguftiu, ®ifa>f Oon #ipporcgiu«, feine ^f)ilippifa fd>tcubcrtc.

Xic Autorität bcr i?riefter (be«
s
JJiofd)ec Kapitel«), bic fidj Ijicr 2h>(ba

nennen, ift eine fjörfift umfangreiche, fic erftreeft ftd^ über bic ganjc Gom>

beration, wäfjrenb bic Gioifgewalt nur je auf eine Stabt befdjränft ift, fo

baß jebe Stabt it)re autonome Verwaltung befifct. £>er Gferu« bei ben üDJja*

biten fjat eine ^icrardue, bie ftdj an jene bcr fatfjolifdjcn Gfjriftcn etwa« anfcfjnt,

an ber ^pifee fteljt ein cinuger Gfjcf, £d)eiff) ei #3aba (ber oeretyrnng«*

würbige 2>atcr, etwa bem %*apft cntfprcdjcnb), er wirb tton ben Gfycf« ber

Xfjofba ber einjefnen Stäbte erwägt unb ernennt felbft wäfjrenb feiner

Slmteperiobe, bic mit feinem Jobc enbet, bic Gfjcf« ber Üfjofba.

£ie ridjterfidje (Gewalt ift ganj in ben .'pänbcn ber ^riefter, fic t>er*

urtf)eilen unb beftimmen ba« Strafausmaß für #cfefee«öerfcfcungcn. Ginige

biefer 6Vfc^c ber Jöeni 9)?$ab mögen fjicr erwäfjnt werben, ba fie und
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am bentltchften bic cigcnthümtichen JRcc^t^bcgriffe unb bcn moralifchcn (il^araftcr

be« Volfc* crfcnncn (offen. Tcm Eent 3)c$ab ift H in crftcr Pinie oerboten,

eine grembe $ur grau 51t nehmen, eine Verlegung biefe« ©efefcrt wirb mit

lebenslänglicher Verbannung beftraft Gin ©eui 2)?jab barf nicht ba« £anb

ocrlaffcn, beoor er oedjeiratet ift, ebensowenig bürfen bie grauen unb

2Jcabcf)cn, unter feinem Vorwanbe/ auper i'anb geljen, bei 3lnbrobuug berfelben

«träfe. Sobalb ein ü)f$abite ein Verbrechen begangen, wirb über ifjn bic

febeii^tängtic^c Verbannung oerf)ängt, ber baoon betroffene wirb bamit ein

gänjlich grember, fein $ab unb (Wut wirb unter bie Crrben oertfjeilt

ober 31t (fünften be* £abbu (fördjengufi confi*cirt; ber Verbannte gilt al*

tobt, nie bagewefeu; niemal* barf er mefjr feinen gu§ in ba« Vanb fe^cn,

feiner feiner Mitbürger barf, of)ne ber fcb>enten Strafe fich airtjufefeen, mit

einem folgen Verbannten unter einem £aa> fcf)lafcn ober ü)m Nahrung

verabreichen , ja fclbft bie Berührung eine* folgen ?lu*gcftofjencn wirb

gcaf)nbet. £ie braconiferje Strenge biefer (Wefefcc wirb aber wefentlich bureb,

bcn Gebrauch, paralnfirt, fich für jebc* Verbreeben lo*faufen $u fönnen, nur

ber üttorb eine* ÜHufclmanen wirb unnachfichtlich mit einer (Wclbfirafc oon

2600 graue« unb icbciuMänglicher Verbannung beftraft. gür bcn 30?orb einer

grau ober eine* 3ubcn beträgt bic (Wclbftrafe 1300, für jenen einer 3fibin nur

700 granc*. 3Ser ein junge* 9)2äbchen entführt, ober eine »erheiratete grau

oon Staub auf ber (Waffe anfpricht, wirb mit 200 granc« unb Verbannung

auf oicr 3al)re beftraft: £icbftaf)l wirb ohne SWücfficht auf bcn SSkrtf) be*

entwenbeten Cbjcet* mit zweijähriger Verbannung unb 50 graue« (Wclbbujsc,

jeber anbere Eingriff in ba* Ofrcht unb bcn Vefifc be« diächftcn mit 25 granc«

beftraft. 33?er im Streite Scbimpfworte au*fpricht ober einen Stein in ber

Äbfidjt wirft, feinen (Wegner 51t treffen, jatjlt 10 graue«, fchlägt er hingegen

feinen (Wcgncr bamit fyalb ju Jore, fo beträgt bic Strafe nur 2 granc«,

ein Schlag mit ber $an9 foftet bagegen 5 granc*. ?lnfjcr bcn (Welbftrafen

fann auch bic baftonnabe oerhängt werben; greifet*- unb £obc*ftrafen

finb unbefannt.

(Wlcich ben luareg l>aben bic beni 9)c$ab nur eine grau, bie fie

nicht wie bei ben Arabern faufen, im (Wcgcnthcilc bringt bic grau eine

TOgift in'* <pau*, bic Trennung ber Gfje Wirb nur feiten unb unter ben
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bringlicbftcn 2?cranlaffungen von bcn Jljotbad ausgesprochen. Geburten unb

lobeSfätle cbenfo wie Glien »erben forgfam in bic ffiegifter ber Mofcbec
j

eingetragen, nnb 3ebermann ift ocrpflichtet, ber ftirebe einen Jribut 511 jaljlen.

3nr ^ertfjeibigung ihrer Unabhängigfeit gegen äußere ftcinbe unterhalten fic

eine SWifi}, unb jeber wehrfähige SDZytMte ift verpflichtet, bic itöt^tgen «Baffen

311 halten nnb fich in bcn träfenjliften, welche in ben üflofeheen anfliegen unb

oon bcn 2b oIl>a* tebigirt werben, eintragen gu laffen. 3nm öteicöcn ^rocefe

finb alle ifjre Stäbte oon ftarfen nnb baftionirten SSJoümauern au« folibcm

9ttaterial umgeben, in bereu Ifjnrmen einige (Sinrootmer ©achc halten.

Obre $auptbcfchäftigung ift ber £>anbel nnb als C^efct>dft^eute genießen

fie ihre* reellen unb üerläjjttäjen (Mährens halber in ber ganjen Sahara

einen uortheill)aftcn föuf. Sic befifcen im ganjen algerifchen £cll unb in

2uni$ (Somptoir* unb flehen in engen 33c$ief)ungcn mit bcn £>anbel6l)etren

t>on 3n<Salaf) unb Wurara. T>k 3nbuftrie ift jiemlicf) entwicfclt, befonber*

wichtig ift im i'aube bic ^uloerfabrifation , bic fic im ®roj?cn betreiben, bic

Jüurnuffe unb §a'rt$ ber iöeni 3D?jab finb jenen Xuggurt* gleich gefchäfet.

21u$ £uat bc3ichen fic Dorjüglich SdaDtnen, Straufcenfebern, $enna unb

®olbftaub. Durch bcn £>anbel gelangen cinjclnc unter ihnen 311 großer

©ohlhabenbeit, fo bajj e« im 9J?$ab manche Millionäre geben foll.

95Mr brechen nun weiter auf unb erreichen nach $wci Tagen bie öftlicfcftc

Oafe ber S3cni SMjab, ©uerrara. £er 2öeg jwifdjen GtyarbaYa nnb öuerrara

bietet nicht geringe Schwierigfeiten, meiften* in bcn tiefen Zt)&Ux\\ reifenb,

würbe e$ juweilcn unmöglich fein, ftd) JU orientiren, wenn nicht auf ben

einjelnen ifolirten §ügeln Steinhaufen al« SBcgmarfcn bienen würben.

®ucrrara fetbft liegt materifd) auf einem $ügcl, überragt oon einem hohen

ÜWinaret, au* ber $äufermaffc ragt noch ein oicr Stocfwerfe r)or)er Aöau

fjeroor, c$ ift ba$ £auS ber Ortaftfreunbfehaft , in welchem bic 9icifenbcn

beherbergt werben, unb in feiner ?lrt wohl ba« einzige wirtliche £>au* in ber

ganjen Sahara.

Sir »erlaffcn nunmehr bie (Sonföberation ber Söeni ÜJcjab unb wenben

un* nach Süboften, nach Sargla, einem ber ipauptorte be$ Stamme* ber

Schaanba. 3e weiter wir im« nach Dften entfernen, befto tiefer fteigen wir

hinab, bic ©egenb erhält auch ein oeränberte* 91u$fcf)cn, e* ift eine
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wellenförmige öbcnc, f>tc unb ba ton Dftura, au anbercn Stellen ton

ifolirten Jpügeln überfäct, jafjlreidjc ©abis, alle gegen Cfteu terlaufcnb,

bmd)$ief)en in tiefen (finfdjnittcn biefc (Sbenc, roclcftc im TepreffionSgebictc

puifajen Sargla unb Oiiguffa fu$ nur mein- 116—128 Bieter über ben

Hiecresfpiegct ergebt. Die X)nrd)qitcrung be* gangen Territoriums ber $eni

s
J)?jab unb ber Wegenb biö SBargla wirb cincStfjcilS baburd) erleichtert, ban

iSnctrara.

Ijaufiger als irgenblto anber* iörimncn finbeu, lucldjc in einer Xiefc ton

14—30 SNeter l)inrcicb,cnbe$ Gaffer t)abcn, um bic (Sanumnen 51t terforgen.

Hm 3lbcnbc befl tierten Tage* jiefjen ttir über bic niebrigen, langgeftrerften

Dünen, welche ben (Härten SÖargla'* nach heften torgelagert finb, nnb

galten balb batftttf unferen Criujng in IBargfa in (#efellfcfiaft bc<* 3lgf)a, einet

JÖrubcr* bc$ imä bereits befannten ?lgl)a ton Xuggurt.
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Umgeben oon einem großen ^almcnwalbc liegt bie oon einem mit

ftagnirenbem ©aper gefüllten (Kraben unb einer mit großen üiercefigen

Üljürmen oerfcfjencn Stauer umi'Aloffeuc Stabt, bie rcicbjtc an i?almcn in ber

ganjen algcrifd)cn Saljara, beim Jvraufrcicb erbebt allein von 500.000 Stämmen

bie befanntc Steuer unb auBcrbcm finb viele Stämme fteuerfreirt ÜJtafd)cc»

gut. £a* 3nnere ber Stabt ift glcid) ber ©allmauer ftarf verfallen, bie

(^äjjdjcn finb eng unb vielfad) gewunben, bie ^äufer Hein unb niebrig;

in ber üftittc ber Stabt finben wir im* auf einem großen uicreefigen '•JMaljc

von 3lrcabeu umfäumt, unter weldjen bie Jtaufbubcn Ijcroorlugen unb aller*

ort* gemauerte 33änfe angebracht finb, auf welchen allabcnblid) bie l5onoer<

fation geführt wirb. 3m Süboften ber Stabt liegt bie Ma*bafy, ber alte

^alaft ber Sultane Don ©argla; £uocljrier fanb ifjn 1860 ganj in SKuincn,

Soleillct, melier bie Stabt 1874 befuebte, fanb bie Ma^baf) burd) bie

,>irforgc bc* gegenwärtigen 2lgba renooirt unb mit einer crenelirten, mit

Sbürmeben oerfebenen 9)?auer nmjogcn. (Sin ganzer Stabttljcil im Silben ber

Stabt, jener ber 33eni Gffin, mürbe im 3afne 1871 von ben franjöfifcben

Xtuftxn bemolirt, ba bie *öcmob,ncr am 3lufftanbe, ber bamal* bie ganjc algc*

riföc Safjara ergriffen, teilgenommen Ijattcn. 3mmcrb,in ift ba* gegenwärtige

$?argla unb feine 33cWol)uer nur meljr ein Statten ber cinftigen ©rft|e,

$ra$i unb JBebeutnng; unjweifclfjaft ift e* eine ber ältefteu Stäbtc bei

Safjara, beim fdjon .Nperobot befdjreibt ifjrc Vage al* äuperften $unft ber

Strcifjügc ber *?tafomoncn jenfeit* ber Slreg - Legion. 2i?cnn bie Monier e*

vermieben, von ir)r iöefifc ju ergreifen, fo trug wof)l ba* fjöebft ungefunbc

Mlima be* gaujen rcVreffion*gcbicte* baran Scbulb. Tic ganje l'inic ber

tiefliegenben, burd) ibren unterirbifc^en 5&afferrcid)tf)itm djarafterifirten Gebiete

vom lieb Wirb, bi* 3l*argla war in ber ältefteu £cit oon ber fubottjio=

pifeben Otacc bewobnt, beren Il)pu* fid) nod) fjeute an ber Stelle erhalten

bat, gegen ba* 9. 3abrl)imbcrt unferer 3citrcdmung würbe bie gnnjc Legion

oon ben Berbern erobert unb SBargla uon ben ifleni $3argla, einem Stamm

ber großen Familie ber Renata, occupirt, weldjc bie Stabt beteiligten. 3m
14. 3abrf)unbert fjattc Söargla fd)on eine auBergcmöl)ntid)c ^ebeutung

errungen unb 3bn itljalbun fd)rieb über Sargla, baß c* für ben fteifenben

nadi bem Suban ba* Sfjor jnr SSMifte fei unb oon einem Sultan regiert
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»erbe; im 16. 3af)vf)imbert befaß ber Sultan naef) 3ohann {'von beut Slfrifa»

ncr, eine l'eibgarbc »on 2000 Leitern unb ein tfinfommen von 500.000 Du-

caten, 2S3argla ftaub im §anbcl$t»crfehre mit ber ganjen Serberei unb bem

Suban, befonberä mit 2lgabc£.

Seit biefer Gpocljc muß c$ ftetig niebergegangen fein, benn bic (^efc^ic^te

fcf|Weigt über bic Stabt; Duüetjrier erfuhr nur au* bem 3)iunbc alter (Greife,

ba§ noch nor 100 3ahren eine Strafe nad? Slgabctf beftanb unb bie Stabt

bi$ cor 40 3af)tcn noch ihren Sultan unb ben Stabtratf) befaß\ Der einft

fo blübenbe $anbel 2S?argla*$ ift Ijeutc auf Sttfjat unb 9fhabame$ übergegangen.

3nncrc kämpfe, ba« (jrbübcl aller berberifeben Stäbte, mögen auch

Sargla, beffen iöctwlferung in brei Stämme, unb tfoar in bic ©eni

Uaggin, Scni Sra^im unb *8cni Sifin jerfällt, welche jufammen etwa

4—5000 Seelen säfjfcn, bem Verfalle anljcimgcgebeu ^aben. 2?on ihrem

urfprünglichen £twu* haben jeboch bie berberifchen Stämme Sargla'* faft

nicht* beibehalten, im (^egentbcilc ficö berart mit ben angetroffenen fubätfuo-

pifchen Einwohnern unb ben au« bem Suban eingeführten Sctaocn ncrmifajt,

baß nur if)rc ©eficht*$ügc an bic bcrbcrifcbc Sfbfunft erinnern, bic Hautfarbe

ift ganj bie ber Dcegcr. Sargla beherbergt außer ben genannten ftänbigen

Einwohnern, bie alljährlich im <yrüt)jaf)rc unb Sommer oon bem heftigen

Sumpffieber beimgcfudjt werben, einige Üftjabiten, welche |>anbel treiben,

unb nomabifirenbc Sdjaanba, bereu 3cltc bic Cafe umgeben. *öcibc, cbemo

wie ber 3Igha, »erlaffen jur 3eit ccr difbev bic Stabt.

Gine gewiffe iÖebeutung für uns h ft* Sargla, ba* gegenwärtig ber

füblidtfte franjöfifchc Soften in ber algcrifcbcn Sahara ift, oft Ausgange

punft mehrerer für bic ßrforföung ber Sahara bebcutung*ooller Steifen,

inbem in bem Zeiträume jwifeben 1858 unb 1877 nid^t weniger al* feeb*

föcifenbe, unb jwar iöu Dcrba, Dimet)ricr, Iriftram, Vargcau, Soleillct, Sat)

unb eine militärifchc Grpcbition ber 5rair,ofcn gegen Gl ^olea, Sargla befugten.

59u Derba berührte bie Stabt auf feiner Weife uon (*l iHruat nach 9ifat

über limaffanin, Dimctyricr auf feiner üietoer$weigten ?>rfcfmng*rcifc in ber

algcrifchcn Sahara, Vargcau unternahm non bafclbft ben crfolglofcn SUcrfucb,

nach Xuat uorjubriugcn, ber feinem £anb*mann Soleillet gelaug, währenb

Sat) in $cj'cllfcf)aft oon Juarcg glüeflich bureb, bie 21reg * Legion nach
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limaffanin unb mieber junlcf nad) Sargla fam. Un« ftdjen für bie Seiter*

reife nac^ 3n-Sa(al) mehrere sßkge offen, wir fönuen ber SRoute Don SBargta

nad» ÜNctlili im Süben »on C^arbai'a unb bann einer ber swei föouten

ruoerjrier'« nad) Gl ®olca folgen, ober oon Sargla auf einer ber birecten

Garaoanenftraßen nad) Gl ®olea oorbringen. Sir wählen eine ber lefcteren,

auf weldjer in ben erften Hägen bc« 3af)re« 1873 eine franjöfifdje Golonne

unter bem iöcfcfjlc bc« (General« (9atlifet nad) Gl C^olca jog unb bereit

$efd)reibung Gauitän tyirifot gab.

Unfcre erfte Sorge ift c«, un« auf freunbfdjaftlidjen auß mit ben

Sd)aanba $u ftellen, beim fie finb bie £>erren be« jwifdjen Sargla unb Gl

(Mea fidj au«bel)nenbcu (Gebiete«, unter iljrem Sdjufce fann c« un« allein

gelingen, über GlÖolca l)inan« nad) bem oidumworbenen 3n*Salaf) m gelangen.

3nbem wir SÖargla ocrlaffcn, fjat aud) bie 23equcmlid)fcit be« 9ieifen« ju

"JJferbe aufgehört, ba« ?ferb wirb wieber fettener, an feine Stelle tritt ba«

lÜieljcri, unfer alter iÖefannter, ba« fjier feine befteu Dicnfte leiftet, benn

oor un« bcljnt fid) ein bunter Scdjfel oon $ammaba< unb £>ünengebteten

au«, auf wetzen fic^ ba« ^ferb, abgefefjen oon ber Sd)Wierigfcit be« Serrain«,

fd)on be«f)alb nid)t al« ftetttfjier eignet, »eil bie 3Jtitnaf)me bc« für ba«fcfbc

nötigen Juttcr* unb 2Öafferoorratf)e« einen unnflfeen ?lufwanb an Iran«*

portmatcrial erforbert. Die Sd)aanba, mit benen wir watjrenb ber nädjften

35?od)eu m oerfchjen fjaben, bilben einen großen Wrabcrftamm, ber bie Söüfte

jwifdjen Sargla, SWctlili unb Gl ©olea tfjeil« al« sJtomaben burdjjicljt,

tljeil« in ben genannten unb anberen Heineren fifor« fcjjfjaft ift. 'Der große

Stamm jcrfällt in oier ftractionen, oon welken bie 2 djaanba ÜJicffjabma

unb Jpabcr ref) ba« (Gebiet um Söargla bi« )U ben Söeibepläfcen ber Suafa

in ber 2lreg>3onc, bie Sd)aauba4lm ü)tabl)i Gl ®olca unb ba« (Gebiet im

Offen biefer Cafe unb bie Sa^aanba-iöerajga ÜKetlili oeeuoiren. 211« ^erren

ber 9?oute oon Algier nad) Tuat fjaben fie für bie frau5öfifd)e Golouie große

«ebeutung, c« ift bafjcr wof)l leidjt erflärlid), baß 5-ranfrnd) biefen feljr oft

retwltirenben Stämmen bie größte 3lufmerffamfcit fdjenft, unb wieberfjolt

militärifd)e Grpebitioncn an«gcfenbet l)at, um bie abtrünnigen £riben wieber

ju unterwerfen, unb anbererfeit« bie frieblidjen Xriben gegen bie ittttmtcr«

brodjenen Siäubercien ber aufrüh,rcrifd)en Stämme, weldje im ^lateau oon
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£abcmat)t unb im Suarcg * ?anbc ftet« einen bergenben £chlupf»infcl

finben, m fchüfecn. £a$ unrerfchämte Treiben eine* Gljff* ber 24oanba,

33u Scbai'cna, in bem Sütfftanbc bc« 3ahrc$ 1871, als beffen eine ßpifobe

wir ba* ÜWaffacrc ber $arnifon non Xuggurt rennen, gab ftranheich bic

!i>cranlaffuug, jn beginn be$ 3ar)re$ 1873 bie überwärmte (Jrpebition nad) Qi

CMca, bem §erbe ber Bewegung, jn entfenben, um bic SKufjc ^crjnfteUen,

»cleber £\vcd auch erreicht »urbc, fo bajj gegenwärtig Gl $olca nominell

bic franjöftfchc Cbert)or)cit anerfennt, inbem ber ftaib twu (51 $olea bic

franjöfifcbe xVnocftitur erhielt; tr)atfächtich aber finb bic lUab 8ibi SchcifT),

ber mächtige Crbcn afgerifcher ÜHarabutS, bic 2lutorität, welker fic unter*

ftcl)cn unb benen fic ben rcligibfen Tribut (3iarai entrichten.

SBir hoben f$on in einem früheren 3tbfc^itittc nnferer ffieife bic

Sebaanba al$ bic Sobfcinbc ber 2(r)aggar nennen gehört, if)rc SriegSjügc

unb 9fa;jicn gelten bar)er auch meiften« ben Slfjaggar, boct) finb fic öerroegen

genug, fclbft bi* in bic 9?är)e bcS 3ltlantifchcn £cca\\$ unb tief in bic marof*

fanifefce ^arjara hinein it)re iWaubjüge au$$ubcr)ncn, unb mit befonberer i*or*

liebe ben £ui üftenia it)rc £>ammet< unb ^ferbchccrbcn abjnncfjmen, gelegent-

lich finb auch Heine Garauancn baö Cpfcr ihrer Oianbgelüftc. «olcillct nennt

fic anbcrcricitS auch tapfer, ausgezeichnete tHciter unb unermübliche ^upger^er,

gerühmte 3äger bcS 2trau§c$ unb ber Slutilope, unb rühmt ihre ®aft*

freunbfebaft

Ter @elcit$t>ertrag ift perfeet geworben, mir finb mit 9)M)cri unb

allen noth>cnbigen 3?orrätr)cn ücrfehen, unb brechen nach längerer 9?ub>

paufe in SSargla gegen SSMtcn auf, um am jweiten Tage bei bc:n Brunnen

Jpaffi el #abfct)ar ba$ Säger aufmfcblagcn. ifiMr überfebreiten eine ftcifjc

won ^ammabaflächen, bebeeft mit grünlichen, runben unb fpt^igen Riefeln,

bic non ferne täufchenb einer ^rairie gleichen, unb abwcchfclnb mit biefen

grope 30?crgctf)aufcu, bic baä Söaffer cinft f)icr abgefegt h"t. 3U wfrttt

Vinfcn )ief)en in enblofcr Vinte bic £>ünen ber Slrcg^egion, bic fich mehr

al* 280 Kilometer nach Sftben immer tfifycv, bis m ben '"ßlatcauflächcn be$

Xuarcgl'anbcS au$bcrmen unb in »eichen all' bie periobifcheu Staffelläufe

bcrfclbcn im £aubc oerfchwinben. <5t»a 20 Kilometer »eftlich *»u £?argla

fteigt bafl Terrain fichtlich an, »ir erflimmen ohne 3)iühc in einer ber
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janlrcicbcn, burct» bic (rrofion gefcbaffcncn binnen ba« ^lateau, ba« m bcibcn

Seiten ron ßinfctthmgen begleitet wirb, in taten eine weniger bürftige ©ege*

tation bie <iriftcir> uon ©affcrladjcn (SRfebir) anzeigt; am* bem $lateau,

ba« au« tfalfmcrgcl beftebt, begegnen wir um 3cit *» 3cit aiicgcbeljnten

Raufen ftbwarw, leiebter nnb poröfer Steine, bie mit ben Vauafdjlacfcii große

Hcfntlidjfcit befiten. Ü?or uuö tauten immer häufiger größere nnb flcinerc

iiolirte spügcl, bie befannten (Smr«, gcologifdjc 3cngcn urfprünglidjcn

5)obcn«t, auf nnb bienen im« al« 3Begmorfe. Die nüdjften Sage führen im«

in ein l'abnriutl) uon liinfenfimgcn, bie, v»on (!>"ur« bureb^ogen nnb mit einer

fpärlicbcn Vegetation »on Domranbüfcbcu bebeeft, einen troftlofcn 3lublicf

gewähren. Ter ^obett giebt unter jebem Stritte naeb, ein 3 C'*CU' M
Verwitterung fcfjr weit üovgcfdjritten ift unb wir im« ftetig am ftanbc ber

Dünenregion fortbewegen, bereit getbrotfjc Stämme wir jeitweilig im Silben

b,crüberglänzen feljen; ber Gontraft ber faxten ;,wifcben biefen nnb ben

febroanen Slbljängeii ber ®ur« fonn nicf)t fd)ärfcr gebaebt werben, wir

glauben eine ungeheure SJranbftättc 51t überfebaucn. 9u4 biefen (Sinfcnfnngen

gelangen wir wieber auf bic Crbene bc« ^lateau«, bie mit riefigen weißen

ftiefe(< nnb ®t)D«blöcfen überfäct ift, ftreifenweife wieber wirb bic Vanbfcbaft

»on einem glänjcnbcn Xeppicfi füitnger, jerborftener unb grauer Wiefel unter-

brodjen, in ber <"verne ju bcibcn Seiten innerer Ovoutc begleiten 1111« Ijicr

reifenförmig aneiuanber folgenbc (*»*ur«, in allen Dimenftouen, bereu 3lbb,änge

batb fcbwar$, balb rötblicb, je naef) bem ®rabe ber Verwitterung, au«fcben,

bort wieber bunt burebeinanber gewürfelte ifolirte ®ur«, hinter Wclcben bic

Dünen fidj oerbergen. Ter erfte (iinbruef, ben un« biefe büftcre Süftc

binterläßt, beengt im« unwillfürlicb,, ber ^nblict biefer cnblofen 2£üftc erweeft

in im« ba« ('»'cfüfjl ber iöangigfeit, ber Vcrlaffenhcit , baben wir biefe«

überwnnbcn, fo brängt fia) uuferem ©elfte bei ©etradjtung biefe« eigen-

tfümlicfcn C'anbfcijaft«bilbc«, bc« Sobencb,araftcr« bic <>ragc Don fclbft auf,

wie biefe ftegcnb oor 3af)rtaufenben au«faf), »riebe llmgcftaltungcn unb

Vcränbcrungcn mußten üorgegangen fein, bi« ba« £anb biefe« öbc, troftlofc

3lu«fel)cn crbiclt?

Der ©ebanfe an (>'lctfdjer, bic einft ba« ^latcau bebceft baben mochten,

muß fcrngeljatteu werben, beim Weber entbcefen wir an ben 3ll>f)äiigen
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bcr (Start 2)?oräncnbilbungcn, nod) an bcn jerftrettten 331öcfen bcd ^latcatt'd

bic d)araftcriftifd)en Schliffe, jweifetlod jebod) ift ed, baß gcivoftigc Saffermaffen

bnrd) Grofion an bcr 3«ftörunß unb 3"Hüftunfl bcd ^Matcau* gearbeitet

Ijabcn, cbenfo tute bic 3(nnaf)mc berechtigt ift, baß cinft bic sajebfa ober bad

^latean bcr 5öeni 2)J$ab unb Sdiaanba in unitittcrbrodjeiicr Verbinbmig tttit

beut s}Matcatt oon Xabematjt ftanb, wäfyrenb cd feilte füblid) üom 33runncn

3irara auf bcr iKontc aroifdjcn 9)?ctlili unb Gr! (9oIca plöfclid) ein Grübe

nimmt. -Tic geologifdjc 3l, fammcnfc|3ung bcd lobend bcr ISbette füblid) bcd

genannten Brunnen*, bcr üon $urd wie überfäet ift, fprid)t bafür in beut-

lieber 28eife. Sir übcrfd)rciten in bcr Jolge einige ticfemgefd)nittenc SSJabid,

bereit frifige Ufer am beften bett urfprünglid)cn ©oben erfennen laffcn, bad

troefene glufsbctt ift mit einer bieten Vegetation »on £)rin, 33egct, Tomrau

unb ©rtaff bebceft, ein wafjrcd ^arabied für uttfere Slameelc, unb bcr

fpredjenbftc 3cttgc für bic uiitcrirbtfdjc 2$affcrfd)id)te, bereit Qorijanbenfem

bic ^flanjcubecfc if)rc Griftcnj tjcrbanft. 2lbwed)fclnb über £ammabafläd)en,

bereit fpifcige fd)warjc Riefe! felbft bic Jüjsc bcr äamecle Dcrwnnbcn, rünen-

rücfcti, von bidjteu Wtcmgebüfdjen bebeeft, bnrd) eine Wcifjc oon (Sittfcnfimgcn

watibernb, erreichen wir am ficbcntcti Jage bcn ©ritimeii oon 33ergb,aui, beffen

Söffet fo reidjlid) quillt, bat; cd jttr Sättigung bcr größten Garaüauc

genügt. iSiuft blüfjte im lieb, in weldjem bcr Brunnen liegt, eine üppige

Vegetation unb jafylreidjc Gliben lebten l)ier mit ihren $al)treic{)cn ^eerbett,

bie an mcfjr ald fjnubcrt Brunnen jur Jvänfc geführt werben fonnten, cd

war bied jur 3cit bcr beiben ntädjtigen feinblid)cn Stämme Scbci'rat unb

Ubcirat, welche bic Xrabition ber Süftcnbewof)ncr in bcr geljeiutnijwoü'eii

Tana ^abeffa, im Silben bcr Ulab 3ibt £d)eiftj gelegen, uerftitfen hißt,

feilte ift bcr Heb jitm größten Ifjcile unter Sanb begraben. Onbcm wir

oom Brunnen iöcrgfyaui weiter nad) Sübweftcn jtcljcn, bnrdjmcffen wir ein

Gebiet, bad ben Stamm <Sd)cbfa uotlattf oerbient, cd ift ein Sirrfal von

Vcräftclnngeu jaf)lreid?cr Sabid uub enger, tiefcingcfd)nittencr edjlitdrtcn,

laum finb wir auf bcr itnbnlirtcn
v
;Mateaufläd}c einen Kilometer weit gewanbert,

fo müffen wir fdiott in ein 50—60 STOeter tief cingefenfted Sljal fjinab-

fteigett, um bic jenfeitige ftovtfcfenng bed iMatcatt'd jtt gewinnen; biefc mül)c<

»olle Säuberung battert einen ftarfen Jagcmarfd), bid wir jnm ©rmtnen
21*
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^irara unb auf bic unübcrfchbarc früher gcfrhilbcrtc (Stau gelangen, an

bereu 2ü>cft< unb Sübhorijont bic f)of)cn gclbrothcn tünen ber ?lrcg-3onc

fiebtbar werben, ^ioa? jwei fchwachc Sagcrcifcn unb wir ftcfjcn t»or bem

au« einer weiten (ibeue fid) erhebenben ifolirten ivclfcn, auf benen $>öf)C ber

flfot unb bic ihßbal) r>on Gl CMca erbaut finb.

Bcoor wir im« näher mit ber Cafe C5t («olca befaffen, wollen wir

ber Haftung ber militärifdjcn (5rj>cbition einige $?ortc wibmen, welche unter

General (Mlifct bic Cafe im 3änner 1873 befugte. 2£cnn fchon für eine

flehte ISarauanc bic SNeifc tum iSargla fjicrljcr liiert oljnc Scbwicrigfcitcn ift,

lo läfjt cß fich wof)l nnfehwer ermeffen, welker forgfältigen, auf langjährige

(Jrfatjrung unb 2?erfurf)C gcftütjtcn Crganifation cd bebarf, um eine £ruppen<

colonnc oon 800— 1000 ÜRattn intact unb jebcu 9Momcnt opcrationßfäfng

320 Kilometer weit burd) eine außgefprochene SEBftftc m führen.

3u ben jafjllofen friegerifeben Unternehmungen jur Oiiebcrljaltung ber

ftctß jum üllufftanbc bereiten Stämme ber algerischen Samara feit 1844

haben bic franjöfifcben Xrnppcn fjinrcic^cnbc (Gelegenheit gefunben, bic

Sehwierigfcitcn einer Xurdjqucrung größerer Süftcnftverfen fronen 31t lernen

unb mit ber Seil eine ftauncnßmcrthc $cfd)icftid}fcit in ber Bewältigung

bcrfclbcn errungen. Xa in biefem fpecicllcn lyallc eß nicht leicht möglich war,

bic Jruppe, welche über 60Q Supfolbatcn jäljlte, über biefe cntfcfclichcn .pam-

mabafläcbcn marfchiren 511 (äffen , fo wnrbc bic 3nfantcric auf Siameelen

beförbert; jum Sraußport ber Truppen, bc* Jtricg^ unb i*rooiantmatcrialß unb,

worauf bic größte Sorgfalt perwenbet werben mupte, beß hiurcichcnbcn Gaffer*

iiorratljcß mußten 3000 jlamcclc requirirt werben, üon welchen 500 Xh'crc

allein baß für bic gaujc Gjrpcbition ( Jrnppcn,
s
J*fcrbc unb Mamccltrcibcr

)

uöthige Gaffer, 70.000 Viter, beförberteu. Cfjuc auf bem Oiücfwcgc, ber

in ber fürjeften Ofoutc swifeben (51 (^olea unb SBargla gewählt würbe, auf

Brunnen ju flößen, genügte biefe ©affcrinenge, trofcbcm bic Strapazen beß

"Jflarfcheß feine geringen fein fonnten, inbem bic Colonnc bic 320 Stilomctcr

lange 2trccfc in fieben lagen jurücflegtc. Gigcnthümlich genug werben in

biefem Zueile ber «aljara ju tiouricrbicuftcn nicht s
J?fcrbc, rcfpcctinc Leiter,

fonbern iyupgängcr üerwenbet, bic mau Weggab < »"vorfchcr ) nennt, unb welche

baß 5luperorbcntlichfte im Dauerlaufe leiften. <pat man $. B. einen Brief
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fdjncll auf eine größere Entfernung ju fenben, fo wirb ein Oicggab engagirt,

ba c$ tjtcr befannt ift, baß bcriclbe viel antjafteubere 2JZärid)c 5itrücflcgen

fann al# ba* fferb, fo gehört e$ ju ben nid»t ungcroöfjnli^en Vciftuugcu

eine-? Weggab, 200 Kilometer (etwa bic Entfernung jroifdjcn ©ieu uub ©el$ in

Cbcroftcrrcico, ober 3ä?icn uub $ra& tfafyrjcit eincei ^erfoneujuge« ber Eifcu-

bab,n 7—8 3timbeiO in 24 3tunben surücfjulegen, auf einem Terrain, bad

£1 öolca.

feinestoeg* für JuBflÄNSU" 3" Dc" angcuctmiftcn gcljört, ba e* gröfjtentljeil«

bic oorb/r gcfdulbcrtcn "JMateau uub .v>anunabaflädicn finb. Um eine foldjc

Ü)Zarfd)teiftung vollbringen ju fönnen, nehmen bic Weggab nichts weiter mit

fidj alei ein 4M*chcn Otuina, bie fic in ben 9fot)rl)ülfen ^bic gcroöfmlicfyeu

i*atroncnf)ülfen i il)rc$ $ürtclricmcn*, unb einen flcincn 2ailaud» mit 28affcr,

ben fic am Staufen tragen. KM Sofft fjaben fic nur ba* bei feinem Araber

fehjenbe S0tu§ »langet
,

bünncS, fiaVlförmig gebogene*, jum Mafiren ber
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Slo^ffjaarc Fcrwcnbctc* 3)?cffcr"> unb einen fnrjen «ttoef. Tiefen jwifchen ÜKäcfcit

nnb 2(rmc in ber £öf)c ber beiben Armbeugen fdiiebcnb, fegen fic bic beiben

flaehen £>änbc auf bic Bruft, bic fic mit Straft äufammenöreffen, unb eilen

mit ttora.cbcua.tem Körper fcljr fdmcll rorwärt*.

Herren mir 511 Gl ÖMea jnrücf, ba*, obwof)! nod) franjöfifdjc* Terri-

torium, unter 30° 32' nörblicbcr breite gelegen, in ber ganzen 3cit bi* jum

heutigen läge erft ton jwei gorfdmng*reifcnbcn belügt werben tonnte.

Ter Grftc war ber uu« fdjon rnfmilidrft befannte (Srforfdjcr ber Samara,

$cnri Tuoenjicr, ber bic Cafe al* erfter Europäer im September 1859

erreichte unb bamit einen beweis feine* fjofjcn 9)?utf)c* gab, inbem er bic

gcograpf)ifd)c ^Option ber Cafe beftimmte, |n gleicher 3cit al* bic Wenge

il)n öou allen Seiten, mit Sorten unb (Steffen, Ijeulcnb unb tobenb bcbrorjtc

nnb ber Stabtratf) barnber bcratfjfplagte, ob ber (Sfjrift getöbtet ober cinfad)

rerjagt werben folle ;
glücflidjcrweifc für iljn unb ba* £rforfd>ung*wcrf in

ber SüJnftc begnügten fid) bic wütfjcnbcn Sdjaanba mit Vcfeterem.

211* ^weiter erreichte unter weit günftigeren 3?crr)ättntffcn $anl Soleillct

im Februar 1874 bic Cafe 151 ®olca, ton beu 8d)aanba and) Gl Sttcnia,

ton ben Xuarcg Jaljorct genannt, nadjbcm im 3al)rc üorfjcr bic fran,>öfifdje

militärifäe (^rpebitiou unter General ©allifct beut ftäuberwefen unb ber

Unftdjcrfieit ein (5nbc gemaebt fjattc.

(51 $olca Wirb au* $wci Stabttljcilcn gebilbet, bem Stfor auf beut

ifolirtcu nnb mcfcrfiutförmigcu Reifen unb einem Bcrbcrborfc am tfuße bc*

Reifen*, umgeben oon ben au*gcbcl)ntcn ^almcnpflanmngcn, bic mcljr al*

4 Cuabratfilomctcr i\läd>c einnehmen. Ter Stfor ift oon einer l)of)cn ÜJJaucr,

au* roljen Blöden gebaut, umgeben, bind) welcfic nur ein 2f]or füljrt, in

beffen •tfäfjc ber Brunnen fid> befiubet, ber bind) ben »"vclfen bi* 30 Wlctex

tief gebobrt werben mupte, unb ben Stfor im tyallc einer Belagerung f)inrcid)enb

mit Gaffer terforgt; eine cinjige Strafe burdjfdmeibct bic Spiiufcrgruppen

unb fül)rt in geraber 8intc com £f)or }itt Ka*bal), bic ben .f>ügel frönt.

7f)ci(wciic in ben Jcl* gehauene ÜDtagajiuc umfäumen bic etrajjc, bcwofjnt

wirb nur ein grope*, im maurifdjen Sttjlc erbaute* $au*. (Sin arabifdjer grieb*

rjof umgiebt bic 2Ü?allmaucr bc* Stfor*, am f\uj;c bc* Reifen* liegt ein ärm<

liebe* Torf, ton etwa fünfjig Berber» unb 9icgcrfamilien bcwof)iit, benen bic
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Pflege ber Pflanzungen unb (Härten obliegt, bereu Crigentbümcr aber größtem

tbcilS bic 2cbaanba finb. 3aI)^c'^ c ÜubaS umgeben ben Reifen, faft jebem

ber iSlamitifdjcn .^eiligen gewibmet, im Sübcn bcS gegenwärtigen KforS

liegt gleichfalls auf einem ifolirten Reifen bic 9hiine eines MforS, ber waf>r--

fcbcinlich ber älteftc $au ber Cafe fein bürftc. 3m ©eften ber unteren

Stabt, umgeben ton herrlichen palmengärten, in benen audj pfirfidic, Slpri*

fofen, äRaitbctn, feigen uub Granatäpfel gebeifjen, liegt eine heute ocrlaffcnc

Sautja ber Ulab Sibi Schcitt). Tic 3?ct>ölferung ber Cafe ^crfäüt in eine

fejftaftc unb nomabifirenbe, bic erftcre, üon ber letteren gänzlich abhängig, ift

tfjcils berberiieher Äbfunft, burd) iDcifdjung mit ben :)icgcridar>cn fjat fic bic

Hautfarbe ber lefcteren erhalten, tfjcils befteht fic (tut eckten Dicgerfclapcn. £ic

«ebeutung ber Cafe, bic ber Irabition nadj einft 60 Äfors umfapte, über

welche ein Sultan herrichte, liegt in ihrer Ifigcnfdjaft als wichtige Littel*

ftation jwifchen beut Hell unb Xuat, bie (5arar>ancn aus 3n Salah, unb

üimmimun paffiren bic Cafe, um nach, bem Vanbc ber 33cni ÜJijab }H gcfjeu,

unb bic Schaanba paffiren Ijicr, um fieb nach, Sibifclt unb Gurara $u

begeben, jubem ift bic Cafe wegen ifjrcS guten unb reiben ©affcrS, bas

überall in einer liefe oon 2—3 Bieter 51t finben ift, eine ausgezeichnete

Waftftation ber Cfarar-ancn.

bisher finb wir im gewiffen Sinne auf franjöfifchcm Icrritorium,

unter bem 3dm|»c r>on Stämmen gereift, welche bic Cberhohcit faanircichS

anerfennen, hier ftcf)en wir aber an ber @renjc franjöftfchcr Üttadit unb

tfinfluffes, benn füblich twn (Sl ©olca verläuft, fo sinnlich bem 30. «reite*

grabe folgenb, bic füblid)c ibeale ®rcnjc Algeriens, gür bie Gntwieflung ber

fransöfifehen Ciolouie aber ift 3ülcS baran gelegen, ein auSgcbcbntcS confu«

mircnbcS frinterlanb ju höben, unb feit ber Cccupatiou ber feften 3tü£-

punftc «isha, Gl ?(rnat unb Gcriwille am tKanbe ber Sahara hat auch

ftranfreich alle Slnftrcngungcn gemacht, mit Staat unb bem Snban in bireetc

^anbclSncrbinbungen 51t treten. 6inc wiffcnfcfaaftlichc unb commcrcielle lyor*

fdmngercifc nach luat unb limbttftu fonntc nur ben Ginfluß §ranfreid)S

iir ber ganjen centralen Sahara crimen unb fo bem englifchen ein Gegen*

gewicht bieten unb ben plan einer 25crbinbung ber (iolonic am Senegal mit

Algier wesentlich ber i5crwirflid)ung näher bringen. £rt>$ aller ?lnftrengungcn,
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bie Jyranfrcicf) in biefcr Oiicbtung machte, fonntc c* bu< jum 3af)rc 1874

nie mit 3n Saial) 2?crbinbungeu anfnüpfen, unb bie 3>erfudjc Tuüenricr'«

im 3af)re 1859, von Gl GWea au«, iSolonieu'* unb ©utm'*, im 3af)rc 1860,

uon (Srnrara aud bic Cafe libifelt $u erreichen, blieben erfofglo«. Um fo

Dcrbicnftlidjer unb fpannenber roar ba* Unternehmen 2oleillet'ö im 3ol)rc 1874,

uon £1 ?(ruat auä nadj 3n*5alal) uormbringen. Cime bic Untcrftütmng

paul SoletUct.

einer ^crfönlidjfeit, meiere in luat einen unanfechtbaren Ginflufj befaß, wäre

t»er 2?erfucf) im vorhinein rcfultatloS geblieben, Solcillct ließ c$ fid) baf)er

nor ?lllem angelegen fein, fidt) unter ben 2cbu^ eine« ber 'fyerDorragcnbftcn

(if)cf* ber 3rf)aanba iÖcrajga Don ÜMetlili, ?lf)mcb SÖcn 21f)meb, ju ftellen,

ber in Omrara unb über bic Ulab 8n .£>ammu in Xibifclt eine bcbcutcnbc

Autorität genoi;, ba feine Jamifi« al$ ber redrte 3(rm bc* Crben* ber Ulab
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Sibi Sdjeiflj angcfchen Würbe, bcr Ginflufj biefeS CrbenS ftcb aber über bic

gauje 2ali.ua erftrerft. Tic Bemühungen 3oteiUct'd waren fchlicplid) t»on

Grfolg begleitet, bcr SdjaanbaGhcf bot ftdj an, nid)t nur bic SKcifc beö

Guropäcr* 311 befänden, fonbern erbat ftd> bic Cütanft, ifjn fclbft führen 511

bürfen. Solcillct ift bamit bcr erfte granjofe unb Europäer, bcr, über Gl

®olea t)inau* üorbringcnb, On^Salab, erreicht. £>od) fdjon in Gl ®olea trafen

burd) Garaoanen ^iadjriditen von einer berberifchen Onfurrection ein, Srupp*

»on 80—100 üttann fjictten ba* C'anb oon allen Seiten befefet unb c« lag

eine ernfte (9efal)r barin, Gl ®olea ju überfd)rciten. Unter ben Begleitern

Soleillct'« mad)tc fid) eine tiefe Gntmutfjigung geltenb, fo bajj biefer ben

größten 3Tfjcil feiner Begleiter unb fein ftepaef in Gl ®olea mrürflicB unb

mit Slljmcb Ben 3(h,mcb unb feinem Dragoman bie Weife fortfefcte. «in

7. 2)(ür$ 1874 brad) eine fleine Garavane nadj Süboften auf, 0011 ber

Garaoancnftraßc völlig abwcidjcnb, ba auf biefer leidet gefährliche Begegnungen

Ratten ftattfinben fönnen, fd)lug fic einen Seitenweg ein, ber gänjlid) ohne

Brunnen war; ohne Störung erreichten Soleillet unb feine Begleiter am

5. ÜKärj bie ^pammaba, au bereu Sübabfallc bic Cafe Jibifelt fid) autf

breitet. Sic waren fdjon fefjr gebriingt, Sn-Salaf) ju erreichen, ba ber Borrati)

an Datteln gänjtid) ,,u Gnbc ging, bod) war cd nidjt möglich, am felbcn

läge nod) anä 3icl ju gelangen, unb fic mußten eine eiftg falte, ftürmifdie

Oiadjt auf ber «pammaba jubringen, auf bcr ftc fid) auch ucrirrt hatten;

jufclligerweife fdilugcn fic ihr Vager, ol)nc cd $u wiffen, am -JMatcauranbc

auf, fo bap fic bei lagcSanbrudj in bie liefe bcS Iljalc« bliefen fonuten, in

welchem, halb umgeben von Bergen unb fcljr ftcilcn 3lbf)ängcn, bic Ijciperfcljutc

Cafe von On-Salat) lag. Oiafcb bie 3)?eficri befteigenb, eilten fie ben Slbhang

hinab unb hielten am borgen bc* 6. 2)iar$ bei ben erften Käufern bec

ftfot iÜiilianal), beä nörblidjften bcr ganjen Cafe. 3f)rc 21nfunft ju fo früher

2J?orgcnftunbc perfekte bic Bewohner biefer £>äufcr in Schwerfen, fic flohen

bei ihrer Annäherung unb fachten in bcr s
3J?tttc be$ ftfor? Schufc. *)h$

unb nad) beruhigte fid) inbeffen bic Bcoölfcrung unb ?lhmcb Ben ?lhmcb,

bcr Führer Solcillet d, erfuhr, baß fein Brcunb, 5d)ciff) beö ftiortf, anwefenb

fei. Gr ließ biefen von feiner ülnfunft benachrichtigen, unb Babus, bcr Sd)cifb,

jögertc nicht, bie Retfegtfcfiföaft aufmfud)cn. Gr fing Ahmcb um bic ."perfunft
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feiner Begleiter; biefer antwortete, bafj c« «djaauba ron 'JMctlifi feien,

aber iöabu« frag, SotciÜct näfjcr bejeidmenb, wer bic'cr fei. 3lh,mcb ant-

wortete in einem üonc, ber feinen SBiberfprudj gemattete, bat; alle Vcute,

welche ifjn begleiten, «djaanba feien. £ofcillct fanbte fofort an ben Gfjcf ber

fjcrrfdjcnbcn (yamitic ber lUab ©u l^uba, Gk$abfdj-3lbb et Staber, einen 33otcn

mit ben GmpTcfjlimgÄbriefen bc$ 5(gha r>on SJargfa imb bc« Sofib oon

SDiettiti, mit bem Auftrage, bic Briefe bem (5f>cf periönlid) 511 übergeben

nnb bie Antwort jn überbringen. 3kdj langem Marren fam ber 33otc bei

finfenber Stacht mit einem £anbfdjreiben bc« CSr>cf^ jnrfuf, in weldjem biefer

erflärte, baß er als Untertan beä ftaifer* von 2)caroffo ben «Reifenben weber

empfangen, nod? irgenb etwa« für ifjn tfjun fönne. Gr forberte Solcillct auf,

ba« £anb mwerjügtieb, 311 ücrlaffen, ba er cd fonft nicht Dcrfjütcn fönne, bafj

eolcillct nicbcrgcmefeelt würbe. 2o blieb Wofjl bem fteifenben nidjtä übrig, als

bie Cafe 51t r-ertaffen, nadjbcm feine Begleiter fdjon früher aufgebrochen waren.

Gr fefjrtc auf fürjeftem Scge uad) Algier jitrücf unb gab fidj ber Hoffnung

Ijiu, ben Vcrfudj im (aufenbeu 3afjrc erneuern 311 fönnen.

Sir wollen twraitffcfccu, bafc uns gleid) 9tofjlf$ ber Gintritt in bic

Cafe Jibifclt nidjt oerwcfjrt wirb, unb brecfjcn mit einer größeren Mafia

Pen Gl $olca auf. CDic 9ioutc füfjrt und im 3übcn oon Gl t^olca burd)

eine flcinc Scbcna, au« ber wir nadj wenigen £tunbcn wieber auf bic Gbcnc

gelangen, auf weldjer — e$ gcfjört 31t ben Gigenttjümlidjfcitcu ber SBüfie —
wir faum einige fjunbert SDictcr oou cinauber entfernt Jttei Brunnen

antreffen, oon welchen ber eine ftarf gefaljcnc«, ber anbere füjjcd unb

erfrifdienbe* ©affer füfjrt, obwofjl bic liefe beiber jicnili* biefclbc ift.

Tic bürftige Vegetation ber Gbene erfdjeint um eine neue, bi*ljcr Don

und nid)t angetroffene epccicS, einen bem Hartriegel äfjulidjcn «traueb

hailab, bereichert, auch in ber Sauna bemerfen wir infoweit eine Vcränbcrung,

atd Gl C^otca bic füblidjftc ®rcn3C ber Verbreitung bc$ wollljaarigen 3diafc$

bcjcidjnct, bic «djafc, bic wir in Xuat unb libifclt erblirfen, fjaben ein

glatte«, fdjlicfjtcä unb fur3c$ $aarf(cib. 3» unferer i'infcn crfjcbcn fidj ifolirte

Siegel, gicidj 3Wci fjofjcn üfjürmcn, welche bem Jvüljrcr al« Scgmarfcn

bienen, bic fjicr um fo willfommeucr finb, als wir wieber einen Streifen

bc« Slrcg ober ber Xüncnjonc überfdjrcitcn müffeu. Tic Starte ber 2afjara
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wirb mit jcigcn, baß wir im Sübcn von (51 ($o(ta bicfc 2lrcg Dfcgion an

ifircr fdjmalftcn, faum 5 Slilometcr breiten hielte überfdyreiten , fowobj

öftlid? al« aud) wcülid) biefer Stelle erforbert bie Durdjqucrung bc« £üncn<

gürtelo jwei bi« adtf Sagereifen unb ift, wie wir fdjon crfcfjcn baben, mit

großen üflüfjcn unb Strafen oerbunben. Ter lSf)aro(tcr ber Xüncu an

biefer idjmalcu 33crbinbung«ftcllc beftätigt ben früber fdwn ernannten wabr-

fcbcinlicbcn 3nfammenb,ang bc« Sd)cbfa*i?lateau« mit jenem Don labcmattf

unb wirft ein Ijelle« ü?id)t auf bie Gntftcfjung ber großen Tüncnjonc,

wcldic i)iorbarrifa bogenförmig burd)jicb,t. §icr erreidjen bie Tüncn faum

mcljr al« 60—80 sDicter $öl)c, unb alle beulen einen feften fclfigcn Sern,

bem ftc überfjaupt ib,re 33ilbung uerbanfen. 3n jwei Stunbcn ift bie £ünen=

barriere überwunbeu unb wir finben im« auf einer fteinigen (Sbcnc, wcldic

burd) ein breite« unb weitläufige« Sabi burdjfdmittcn wirb. Tic <Houtc

fteigt nun allmälig, aber ftetig an, oor un« fcfjcn wir breite $(atcau; ftufen-

förmig geglicbert, ifjrc linearen Sauten unb Abfälle scidjneu fid) mit

geometriidjer @enauigfctt am $orijontc ab unb fjinteriaffen un« beu liinbrurf,

al« wäre ba« <$ai\]c ein gigantifdjer Perron, ju bem mchjere Stufen

Hinaufführen würben; balb barauf fjaben wir iclbft ba« näcbfte Plateau

crflommen unb finben un« auf einer oon jeber Vegetation entblößten riefigen

.pammaba; wir befinben un« nunmcfjr auf bem nörblicben 9ianbc be« großen

labemant ^lateaif«, ba«, jwifdjoi ber ?lreg Legion, $uat unb ben oberen

Stufen bc« Xuarcg*9Waffiö« fid) au«bef)ncnb, burd> feine Stellung in ber .ftnbro*

grapljic ber centralen Samara eine gewiffe iWollc fpielt. Von feinem 35?cft

abhänge, ber ben Tanten iPatcn trägt, unb bem Sübwcftabljangc fließen

fämmtlidje öcwäffer bc« bie $cftalt eine« riefigen, unregelmäßigen Vier*

eefe« befi|»enben ^latcau«, nad) ben Caicu £uat«, ernähren mebr al« brei-

bnnbert Ürtfdjaften unb bewäffem bie ^almenpflanmngcn , weldje bicfc

umgeben; nad)
v
?idrboftcn breitet fid) ba« Plateau fächerförmig an« unb

füljrt in jablrcidien und) ?(Oiboften contergirenbeu 2s?abi« bie $cwäffcr bem

Ü?abi üDiija }tt, ba« c« in einer diagonale ton Sübweft nad) 5iorboft burd)

jiebt unb füblid) twn Sargla in einer unbcbcutcnbcn Scbdja cnbigt, nad)bcm

c« bic Slrcg Legion auf mcfjr al« 150 Kilometer burdijogeu. Unfcrc 9t oute

nadi 3it;Salal) überfebreitet bic meiften biefer jur Sommerjcit troefenen
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jvlujjbctte, in bcncu ba$ Vorfjanbcufcin einer mefjr ober minber bürrtigen

Vegetation bic nntciirbifaic iycncfytigfcit uerrätf), I)icr ftoBcn Wir auch, auf

Brunnen, bic jeboeb, meiften« bracfifcbcS ^Baffer fjaben. Tic ^lateau Cbcrflät^e

behält fortroäljrenb ben Uralter ber $ammaba, ob unb JU fteigen wir in

tiefere (Sinfcnhtngcn be« Kobens f)inab, bie fein Söaffer, bafür aber eine

reifer entwicfeltc Vegetation oon fttem* unb Xcrfabüfefjcn beftyen; fic

fömten am beften mit waiferlofen £afcn üerglidjcn werben unb tragen ben

tarnen Xatja,*) wa« mit i'ac&c gleicbbcbcutenb ift. T\t £ammaba, welcbc

oon Strecfe 511 Strecfc ftarf tjfigclig unb gewellt ift, roeajfert fcl)r oft ben

Kamen unb fteigt ftetig na* Süben an, je mefjr wir im« ifjrem Sübranbc

näfjcrn, befto rjäufigcr finben wir ganje ©trafen mit fefnoarjen, wie bie

^lädje eine* polirten 3(c£>atö gliinjcnben Steinen ber oerfdjicbcnftcu $röf>c

überfäct, unter beucn ber rötf)(ic^e unb felSfjarte Xfjonboben ber ^ammaba

fh| erftrerft. So feljr wir und audj bemüfjcn, eine Spur organifrfien Vebcn«

auf biefen Slädjen 311 finben, unfer Suaden ift erfolglos, nicf)t ein ®ra$-

fjalm, uidjt ein 3nfect belebt biefe tobten $egcnben. dagegen fiub fic ber

Sefiauplal» ber abentcuerlichftcn Vuftfpiegctungcn, ein etwa« Derfdn'cbcn gefärbter

Stein, ein oon einem ftamccltrcibcr verlorener Stocf crfdjeincn in ber Jvcrnc

Wie ein Kamee! ober ein Vaum. Km fünften Sage siefjcu wir im 9Babi

Slbrcf an einer ^rabftätte worüber, bie un« bic öcfaljren, benen ßarawnen

in ber Saljara antgefefet fiub, lebljaft in'« ®ebäcf)tnits ruft, Ijicr würben

jefjn Sd)aanba auf ber Wücfrcifc und) 3n*Salaf) wäljrcnb ber üJiittag^rutjc

(b. fj. ber fjeijjeften Iagc*$eit, 51t welker ba$ Keifen unterbrochen wirb, oon

ben Slrabcru (Sarto genannt ) oon luareg überfallen unb im Schlafe ermorbet.

reu folgenben Stög nähern wir im« auf wenige Kilometer bem Sübranbc

bc« ^latcau« unb erreichen ben (5ulmination«punft ber ÜHoutc in einer

*) Tic «aljarabewobner nennen im SlUgemeinen „XtUja* ftfffclförmiflc (bottig«

artige) (rinjenfungeu be* Kobens, in rocl^cn fidj burd) ba§ JHegenroaffer augeidnoemmtes

SlUuoium gefummelt bat. Xic Vegetation biejer (?iu)'enfungen, burd) bie unterirbiidjr

fteudjtigfeit unb ben tbonlnütigeit Voben uutciftütjt, bilbet juroeilen f rifdjc unb fd)atten=

tetebe Heine C»feu. im ÜÖintet ücrroanbelt fid) ber 3?oben foldjer Xaijaä in Jolge ber

Negengüffe in einen cee, Der iitoeijen im 3ommcr gäitjUd) üeridnoinöct. Söiele biejer

Xabas bi'MUgni fi:ib oieUeidjt )dfon iabrljurtberte roanerto§, aubere mieber tjatten na<S)

ber Irabiticm ben Gbarattrr einer cebdja.
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$öbc tum 584 Witter, wir fmb mithin feit (51 (*olra um 182 ÜHetcr

geftiegen; nunmebr eine wcftlieb,cre 9iicb,titng cinfcfilagenb, ftcJjen wir am

borgen bc* ftebentcu lageS am 2übabb,auge bcS iMateau'd, ya unferen

Aüfcen liegt bic Caieugruppc i»on 2ibifclt, ba$ gelobte t'anb, ba$ su befuebeu

unb in ifjm fieb, aufhalten, bivMicr mir jwei Europäern, bem Üttajor Caing

im 3af>rc 1825—26 unb @erf)arb JRob,lf« im 3af)rc 1864, gegönnt »rar,

£olei(iet mufne, wie n>ir wiffen, an ber £dm>c(lc umfefyren.

£a befannt(irf) 3)iajor Vaing'tf Rapiere ber ©iffcnfdwft flcrlorcu

gegangen fiub, fo ift (^erfjarb d\o\)lte ber einzige Europäer, bem wir eine

auf Slugcnfdjcin beruljeube 33cfc^rcibuutj unb ^Aüberung bc3 oft £>anbcld-

fnotenpunft wichtigen 3« Salal) , fowic ber gair,cn Oontbticratiou Juat

üerbanfeu. (5* war für ifjn fein geringes Wagnis, unter ber ÜJ?a£fe

eines (^laubigen, wenn aneb, mit Empfehlungsbriefen beS einflupreieben
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®rofs Scbcrif* oon llcfan belieben, ein Gebiet 51t betreten, ba* bi*l)in mit

bartnäifiger (Sonfcqucnj beut Europäer ocridjloffcn war nnb c* feitljcr blieb

;

ein erneuerter Herfud) ber manjofeu, uon Gl ©otea au* naa) On Salab

»orgubringen, foftete bem 3ttiffionär % ^animier im 3änner 1876 ba*

geben. 2?on Xafilclt fommcnb, traf 9iof)lf* am 17. September 1864 in

3n<@a(afj ein; gegen bie Unficbcrbeit bc* ffiege« bura> ränbcrifdje Stämme

nnb gegen ben religiöfen $auatitmu4 ber ^ftnofjncr, wcldjc bie Cmuorbung

eine« Triften für eine lSintritt*farte in ben fcimmel anfeben, föüfeten 9tof>tf«

feine ©ejtefyingcn $um ®roB<3djerif pon Ucfan, bem fogenannten maroffa

nifeben Zapfte, beim fclbft gewöhnliche Strajjenräuber fußten ben Saum

feiner ftlciber unb liepen ifjn frieblid) sieben, nad)bcm fie if)it al* Scberif

uon Uefan erfannt, nnb bei bem Scbcifl) uon 3n Salab, fanb er üortreffliebe

?lnfnal)tue, obgleich biefer Jvanatifcr il)in erflärtc, er würbe jeben Cljriften,

ber fein Vanb betreten folltc, tobten. Söebcnft man weiter, baß 9fol)lf* bie

gair,c iRctfc von Hanger in ÜJiaroffo über Xafilclt, 3n*Salaf) unb ÜHbabamc*

nach Iripoli, welche nenn s
2)ionate in 3lnfprucb nat)m, mit gcrabeju unglaub

lid) geringen Mitteln 600 Itjaler'i ausführte, fo muß man über feinen fwhcn

a)httt), bie eminente Erfahrung im Umgange mit ben fanattföen Araber*

ftämmen, feine (Energie ftannen, nnb finbet e« unbegreiflich, wie er, oljne feine

«ufgabc auf ba* äurjerfte ju geführten, bem Grpreffungcfnftcm ber Araber

fo erfolgreich ©iberftanb teiften fonntc, um glüeflieb, an'* 3icl jn gelangen.

©tt neigen nun ben freiten Sübranb be* $(ateau'6 oon labematjt,

fjicv au* mit bem Warnen £fcbcbel Jibifclt belegt, h,inab unb treffen im

ftfor SßiUanat) im Horben üon 3n<3alab ein, öon wo wir einen #otcn mit

unferen £mpfcb,lung*bricfen, bie im* eine günftige 3lufnab,me fiebern follen,

nach bem 10 Kilometer füblicbcr liegenben .ftauptffor uon 3n Salat), (5l-2lrb,

31t ."pabfeb 3lbb el ftaber ulb 3)u@uba, (5ljcf ber Ulab 23u Jpammu, Scbcift)

uon 3n 3alaf) unb bem erften 3)?annc in ganj Jibifelt, fenben. £a* Cr i

n

treffen bc* flntwortfcbrcibcn* erlaubt un*, unferen Crinjug im ftfor 1*1 ?lrb

$u galten. 3n Salab felbft ift eine Don Horben nact) Silben laufenbe Caie,

welche mehrere ftfor* bat, bie alle auf bem öftlicben ftanbc eine* großen

falmcnwalbe*, unb jwar auf Sanbbüncn erbaut finb. £cr größte unb

wiebtigfte Mfor ift ber oben erwähnte ftfor ?(rb, ber über IGOO (Sinwobncr
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Ijat, ol)nc bic $al)lreicpcn tfiembcn 511 jäf)Icn, bic fidj bc« $anbeft wegen

fjier aufhalten. 2£cnn wir bic Ityufiognomien ber ^affauten beobachten,

finben wir f)icv alle Xupcn ber weftlid)en unb nörblidjen Saljara »criammclt

;

limbuttiucr, <Rfiabamfcr, Suatcr, Scbaanba unb #cni 2)fjab tauften gegen

feitig ifjvc ^robufte au«. #icr in 3«*©afo| giebt c$ beim aud) einige ©roß-

f)änb(er, unb fo fann man wofjl jene nennen, bie jäf)r(id) mehrere Scnbungcn

üon Strauf?cnfebcrn im ©ertfje dou je 20.000 frranc« nad) Sripoli fenbeu.

©ieff fowic ©olbftaub unb Elfenbein, Sclauen unb Sclaüiuen, bunflcr

Sattun in fduuatcn Streifen fommen vom Suban; £ud), wcijjc $aum<

wollenseuge, fiaffec unb 3ucfcr, ©ctoürje öon Xripoli; fleine ^anbelflartifel,

als 2)Jcffer, Nabeln, (Spiegel, perlen iu f.
id. oom franjöfifdjcn Xcll an. £e^

Ijalb ift 3n Salaf) wefentlid) ein 3roifd)enf)anbel$punft, bic eigene ^robuetion

ift gering unb fclbft bic 'Dattcfjudjt ift eben nur für bie öfWotjnet ber

Cafe unb bic uniroofjncnben Üuareg Ijinreidjenb. Seine centrale ^ofition, e«

ift nalicju g(eid) weit oon Simbuftu, 9flogabor, Tanger, 2llgier unb Iripoli

entfernt, oerlicf) 3u*Salaf) bic ©ebeutuncj eine« Sd)lüffelä mm (^libaw

unb eine« ftnotenpunftee ber ftd) l)ier freujenben ISaraDanenftraijcn au« allen

<pimmel*gcgcnben.

Herfen wir nun einen ©lief auf ba« i'anb, beffen £>auptort eben

3n<Salaf) ift, fo werben wir finben, baß mehrere Gruppen dou Cafcu, bereu

füböftlidjftc libifclt fjeijft einen Gompley bilben, ber ba* Plateau oon Sabc

matjt, bic grof$c Scbdja oon ®nrara umfaffenb, im Horben unb Cftcu

oon ber 9lrcg-^onc, im Scftcn oom lieb Sfaura, im Süben oom 3Babi

Slfaraba unb &?abi ÜRaffin begrenjt wirb. Xsiefer Oafencomplej: tjeipt Juat

unb wirb oon öerfdjiebcncn 3febcnflüffcu bc* Heb Sfaura bewäffert. 3m
Slllgcmeincn ift Tuat ein oollfommen fladjcä Vanb, bic £cprcfuon bc$

Xcrraintf im Steffen be$ fHateau*«* oon Xabematjt ift beutlid) erfennbar unb

in ber nur 129 2)fcter betragenben Secljöljc Don 3mSalaf) aitfgcfprodjcn.

<iinc ber Cafcngruppcn, weldjc bem luat genannten Gebiet angehört unb

bic fübwcftlidjftc ift. l)cif>t fpccicll Suat unb nad) ifjr crfjiclt ber ganjc

tfomplcr ben Manien. £icfc$ Keine luat ift an ben Unterlauf bc* lieb

Sfaura, ber nunmcl)r lieb Wi'wti Ijcißt, gebunben. 3n politifdjer unb abuiini-

ftratioer ^oinfidn ift Xuat eine unabhängige (Sonföberation Don 3—400 Keinen
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befestigten Stäbtdjcn ober Dörfern (Mfor, b. I). befeftigter dt im $cgen

fat?c 51t Söorbfdj ober ftort, GaftclO, bie fid) über einen ftlädieuraum ron

etwa 48.000 Cuabratfilomcter fjöd)ft unregelmäßig Pcrtr)eilcn. Tie Gonfö*

berotion erfennt bie religiöfe JCberfjofjeit ber Sultane t>on SDJaroffo an nnb

feiftet unter biefem Titel einen bem }?etcr«pfcnnigc ber ftatfjotifen äfjnfidjcn

Tribut, ungeachtet ber Sllmofen, welche cd an bie jafjlreicbcn bind) Xuat

reifenben Sdjürfa bc« Crbcn« üfiulet) Tbaib Don Ucfan nnb jene ber

ÜWorobut« oon Timbuftu Gl Saffat) giebt.

£ic Cccupation Don Gl 3(ruat unb ©erlitte im Horben, bie 9(u«^

bcfjnung ber Seftfeungcn am Senegal burd) bie ^ranpfen rief in ber

Gonföbcration eine große Aufregung fjerüor, unb al« im 3af)ic 1860 ber

Gommanbant Don @erlnullc in ber Uniform oer 5ran,,ofen in Timmimun,

einem ber .Spanptortc Tuat«, crfd)icn, wenn aud) in ber frieblidn'ten Slbfidjt

unb in iÖcgtcitung eiltet f)odjocref)rten Gljcf« ber Mab Sibi Sdjeiff),

bc« bamaligcn üJJofabbcm Sibi §amfa, glaubten bie 23cn)ob,ncr itjrc llnab<

tjängigfeit ernftlid) gefäfyrbet unb badjten bereif* an bie ftludjt in bie

Serge bc« 2lt)aggar^]?latcau\\ 3Mc unmittelbare ftolgc biefer ^anif war bie

Gntfcnbung einer (^cfanbtfdjaft an ben Sultan von üDhroffo, um beffen

3ntcroentiou unb Sduife gegen allfällige 3?crfudje ber Gt)vtftcn, in« Vanb 51t

bringen, anjurufen, gleidjjcitig oerbanben fid) bie Xuatcr auf ba« engftc

mit bem 3Wofabbem bc« fauatiidien G« ©enufi* Crbcn« unb behüteten mit

Gifcrfud)t jeben Sugaug J»m £anbe. Tuat würbe uollfttinbig gegen (Stiften

abgefperrt, nid)t$bcftowcuigcr ift Xuat auf bie "}?robnctc bc« algcrifdjen

Teil nnb ber atgerifAen Samara angemiefen, bie alljäfnlidj oon ben ber

fran$öftfd)cn §crrfd)aft untergebenen Stämmen uad) Tuat gebracht unb f)icr

gegen Stoffe u. f. id. umgctaufdjt werben.

Tic Sdmucrigfcitcn für Gljriften, nad) Tuat Dorjubringcn, werben nod)

baburd) ert)öt)t, baß bie (Gewalt nidjt in einer ."paub rufjt, bajj cd feine

(5entratmad)t über bie gan$c Gonföbcration giebt, fclbft für bie einzelnen

Cafcngruppen mangelt eine unbebingte localc Autorität, im (^cgcntfjcilc t)at

jeber Sifor ober im beften Jade jebe Oafc il)rc beftimmte Autorität. 3u ben

berberifdjen ftfor« ift e$ ber bemofratifdic Ortdratf), bie £fd)emaa, in ben

arabifdjen bie erblidjc 2ftad)t einer cbfeu Jyamilie ober eine« Sftarabut«, in
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ben äfor« mit norwicgenb fdjwarjer ©eoölfcrung bcr abeligc ftatf), welcbc

bic 3J?ad)t in bcn $änbcn fyaben; jutn llcberflnj? ift ba* 3?olf uod) in 310er

politifdje Parteien nnb jwei religiöfe t'agcr geseilt, fo baß bcr JHcifcnbc

oon einem fifor jum anberen für feine 3itfunft für fein £eben n.
f.

w.

beforgt fein muß.

£ic 33eoölfcruug tfjeilt fidj in brei beftimmt r»on cinanber gerie-

bene SKacen, nnb jwar SBerbcr, Araber nnb Sdjwarje. Triefe festeren

finb bie jaljlrcidjften nnb Stoßen $öewof)ner bc« £anbe«, ja in ben beiben

uörblidjcn Cafengrtippcu £uat«, in ©ttrara unb Stugentt, bilben ftc bie

übermiegenbe Majorität, £uoct)rier ift geneigt, ftc al« gleiten UrfprungS

mit ben $croohnern Bfeffanft nnb jenen ber £>eprcffion«gcbiete bc* Heb

<Rirtj anmuefimen; bie Ucbereinftimnumg ber gcograpfnfd)cu 2?erf)ältniffe in

ber ßriftcnj großer £alsfumpffläd)cii (Scbd)a$) unb ba« bnrd) biefe beeilt-

fhsfte Älitna, bic tf)otfäcb,li^c £cpreffton bed £anbc$ nad) Snbweften unb

ber Aaraftcriftifd)e $cbraud) au$gcbcf)ntcr Söafferleitungen ( ©ateriebrunnen),

bic wir al$ tfogara bereits feinten, (äffen bic 21nnaf)mc £iwctjricr'$, in bcn

Sdunarjen Xtiatä ?(bfömmlingc ber fubätl)iopifd)en 9iace 311 fcfjen, ferjr wafyr*

fdjeinlidj erfebeineu. Diefe urfprünglidjc löcüölferung würbe werft im füblidjen

Hfyeife bcr Cafcugruppe JttatS öon bcn Xttareg unterworfen, fpätcr aber 0011

bcn AÖerberftämmen, bic ganj Xttat überfluteten , befjerrfdjt. Später famen

cinjelne arabifdjc Sribcn f)inm, bic fid) fegfjaft maefcten, &for$ erbauten unb ein

nette*, aber wenig friebfcligcS (Slcment ber Jttcüölfcrnng würben. 'S er Sin«

ffojj bc* 3*lam, bem alle brei 9tacen anhängen, erfjob bic arabifdjc Spradjc

Sur Sd)rift<, §anbel$< unb Umgang$fprad)e, bic berberifdje ift in önrara unb

Sliigerut ^ationalfpraax geblieben. 3n go(gc bcr ftarfen 3?crmifd)ung bcr

iÖcrbcr unb Araber mit ben 8d)Warjen ift bie Hautfarbe ber iöcwofjner

mefjr bunfel, attd) bic gebogene }fafe, bic man fonft bei ben meiften Arabern

fiubct, ücrfdjwinbct unb weicht bcr gerabeu ober aufgebogenen. Das Naturell

ber Sitatcr fdulbert
v
D*of)lfä im Öanjen bebeutenb frieblidjer, alä ba$ ber

ftc umgebenben Stämme. Öaftfrcunbfdjaft, 9?cd)tlid)feit unb Jreue werben

beut Sttater mit SHcdjt nadjgerüfimt. <2ie finb eifrige 2)ioljamcbancr unb

i()r l'anb wirb, wenn c$ nidjt mit (Gewalt von $ranfrcid) occupirt werben

bürfte, nod) lange jebem (Stiften r>erfd)loffen bleiben, beim Aberglauben unb
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tfcttatitmu* finb jebem eingewühlt. Die eingehen Oafen fuhren feiten

Strieg mit cinanber, oiel fyabcn bic £uatcr inbeffen oon ben fie umgebenben

Stämmen ;u leiben, Ijcute finb e« bie ÜRlncma, morgen bic Dui UJienia, Don

(Sübcn fommen bic Juareg, oon SBcften bic Strab, Dom Offen bie Sdjaanba,

um bic Garaüancn ber Unatcr unb i^rer £)anbcl«frcunbe ju plftnbern ober

minbeften« fjofjcn Durcb/gang«3oü 31t forbern.

Crigcntf)ümlid) ift bie Öcibenfdjaft ber £uater für ba« Cpiumeffen; 2abaf

unb Cpium werben jefet ftarf angebaut, ba faft 3lllc rangen unb fdmupfen.

Zxoi} feiner Jrudjtbarfcit oermag XmA feine ißcDölferung ni$t tyn«

reidjcnb mit ^afjrung 311 Dcrforgen, beim ba« i'anb ift — eine auffallcnbe

Grfdjeinung in ber Samara — nbcrbeoölfcrt unb üicle luatcr müffen au«*

waubern, um in Ximbuftu, 2Igabc«, Dtyat, iRljabame«, Sripoli unb anberen

€täbtcn ifjrcn Crrwerb ju finben. N"tcr ben ^robneten ber Dafcn 2uat«

ftcr)en in erfter 8tnic bic Datteln, obwofjl biefelben uic^t fo genjürjreicb, wie

in üaftlet unb nidjt fo billig wie im Sabi Draa finb. Die Saline erreicht

fjier nur eine geringe ."pöljc, liefert aber ein beffere« i^aufiols al« in ben

Wcftlidjcn Cafcn ber maroffanifdjen Samara, Hon (^ctreibcarten baut man

(Werfte, Söcijcn unb iöifdma, ba« jwcitnaf im 3al)rc geerntet wirb. Die

2)2cngc ber geernteten Sornfrudjt reidjt aber beiweitem nid)t au« unb finb

bic Üuatcr bc«l)alb genötigt, ben größten Sfyeil biefe« unentbefyrlidicn

9?al)rung«mittel« 00m JeU 311 besieljeu. 2?on ftrüajtcn gebeifjen nur bie

(Granatäpfel unb bie Xraube, beibc fümmerlid) , ba bic grope £>ifec bie

ftrüdjte su frfmcll scitigt unb ben £aft au«faugt, Zugegen fcfjlt e« uid)t an

®cmüfen aller 21rt. SSon anberen ^ufepflanjcn wirb bic Baumwolle mit

großem Grfolgc gesogen, <2cnna wädjft überall wilb, ebenfo ba« 311111 färben

ber Fingernägel gebrauste $cnna unb Traufe, beffen §ols snr ^ufoer*

bercitung üorsüglia) geeignete Stoßen giebt.

Die oon Horben fommenben Sfjicrc crleibcn in Xuat eine auffallenbe

9?cränbcrung, wie wir fdjon in (51 ©olea conftatircu fonnten; bic Sdjafe

öerlicren ifjrc SSJolle unb tragen wie bic 3^8™ fWiftre. Die f>ül)ncr werben

auffallenb flcin, ba« SHinb ift gan$ ocrfdjwunbcn, ^ferbe feiten, unb werben

gtciö} ben fyäufigereu (Sfctn mit fdjlcdjten Datteln gefüttert. jpanbcl unb

Söaubcl finb im ©011301 nidjt fo umfangreidj, al« mau gcwofjnt war, ifjn
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ansunefjmen. X)ic brei wid)tigften 972arftptä^c für bcn £ocafocrfcf)r finb

Ximmimun in Ühtrara, 2lbrfjar unb Üamentit, für bcn Xaufdjfjanbct unb

a($ Sammclpunft für bic nad) Ximbuftu bcftimmtcn Garaoancu außer 3n*

Salaf) nod) ber Sfor SlfaMi im Süboften r>on JBcbeutung.

&ef|ren mir nad) biefer Öhtnbföan roieber nad) unferem 9Xufcntt)a(tö^

orte 3n*Salaf) jurücf. 31u« ber 2?ogelpcrfpecti»c gcfclum, nehmen wir bic

oicr großen, t>on einer baftionirten unb crenclirten 9J?aucr unb Gröben

umgebenen JlforS, roetcr^c einer 5ftK$ oom auberen liegen, roaf)r; um biefen

(Scntralpunft reifjen fid) fünfjcljn Heinere ftfor« in geringerer ober größerer

lintfcrnuug, glcidjfam bie 2lußcnfort$ unb Bannmeile öon 3nSa(af) bilbenb.

3cbcr biefer ftfor« ljat feine eigene SSertoaltnng , unb bc*h>lb läßt fic&. 3n*

Sataf) niebt eine Stabt im flcw)ör)nticr)cii Sinn« bcö Sorte* nennen, Tic ein-

flußrcid)ftc Partei ber ©coölferung finb bic Araber, unb jnjar bie beiben

großen Familien lUab iöu ®nba unb lUab el üDiofljtar; einige 3rcmbc,

befouber* 9tf)abamfcr, befifcen fficx S^icbertagcii unb XcpotS, ebenfo einige

Zuarcg (Slicf?. 3(n ber Spi|?c ber 3?mtialtung ftcr)t ber 'Se&eifl) unb i^ut jur

Seite eine £fd)cmaa. £ic Solibarität ber 3utcrcffcn jmifdjen bcn Jpanbcl**

leuten ber Stabt unb bcn Zuarcg(Sf)ef$ ber 3l()nggar einerfeit*, ber 3Harabut$

Cff SBaffat) uon Jimbnftu anbercrfcitS fidjert baljer 3n*Salaf) eine immer

ftcigcnbc iSntmicflung unb öebeutung, beim für bic Zuareg ift 3n*Salaf)

baSfclbe wa$ 9tfjat unb SRljabameS, ein SJhrft, auf welkem fie, ofjne ifjrem

«eutcl roeh> 311 tb>n, fidj mit bcn 3>orrätf)en öerfeljen fönnen, bic ifjnen it)r

arme* Sanb nerfagt f)at Cime bic @cfäcnfe, Lebensrnittel unb äfeibung$*

ftücfe, we(d)e bic Slfjaggar uon bcn #anbcl$r)crrcn 3n-Salaf)« erhalten,

mären fie ferjr oft in bic bitterfte ^ot^ oerfefet, anbererfeitö mürbe ofmc bie

protection ber Slfjaggar, wcldje bic Garatmncn ber £>anbcl$lentc oon 3n-

Salat) nad) Zimbuftu unb iNfjabamc* geleiten, jeber ^anbcl, ber bcn fteitfc

tfjum ber Stabt auämadjt, unmöglich,. Um aber bic prätenfionen ber

Mjaggar auf einem befdjeibenen üftajje 51t n haften, fjaben fid) bic $3c»ob>er

oon 3n- Salat) bic Jreunbfdjaft unb Kilians be$ 2Iraberftammc$ ber lUab

33u §ammu, ifjrer 5?erroanbten, bic al* tapfere unb gefürdjtcte ftrieger

befannt finb, 51t fiebern gemußt. SNcfclbcn finb
y}Jomaben, fjaben aber feit

langem bie ®ebränd)c unb Sitten ber Zuarcg angenommen unb tragen and)

22»
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bic Iradn bcr luareg, mit beren i'eibcigcncn fic Ifjcite bcS W)aggar<

iHoteau« bewohnen ; ein großer Xbeil b>gcgen befi^t innerhalb ber Bannmeile

oon 3n Salab; einen eigenen Mfor, in welkem fic iljrc S^orrättjc beponiren,

wäfjrcnb ber Iribu auf bem Plateau üon labematjt feine beerben weibet.

Gine auffallende irrfdjeinung in 3n*£alaf) finb bie fetten grauen,

faum erreichen bicfclben swanjig 3al)rc, fo nehmen fic berart JU, baß fic fid)

faum fortbewegen tonnen ; bic 9)?änncr jebodj ftnbeu bie$ fdjön, je fetter eine

Jrau, befto fdjöncr ift fic in ben Slugen bcr Widmet. Obgleich bic fdnoarscu

Sdaoincn fjicr nidjt tfjeuer finb — beim mau tauft bicfclben für 80 bis

100 Jljaler — fo ift eö bod) fetten, baß fid) bic ©eifjen mit ifjncn t>cr<

mifdjen; e$ tjcrrfdjt ein ftrenger ftaftengeift, bie 3d)ürfa Ijciraten unter fid),

ebenfo bic ÜJiarabutin, ebenfo bic £>orr ober freien Slrabcr, cbenfo bie

§artaui ober Slbfömmlinge frei gelaffcncr betauen, enbttc^ bic Sclauen

besgtciajen.

ftcrfjarb SRo^tfd, bem wir bie erften auf Slugcnfdjcin berufjenben Wti

tf)cilungcn über Xuat unb 3u 3alaf| uerbanfen, fdjreibt über feinen ?lufenthalt

bafetbft: „üttit brei Gmpfel)lung*bricfen üerfcljcn, baruuter bem 2ibi ei $abfd)

?lbfolom'« (be* ®rofjfd)crif* üon Uefan), welker $abfd) ?tbb el äaber bariu

anbefafjl, mid) in Sidjcrfjcit an ben 3c^eifr) ?lfjmeb cl iBaffatj nad> Simbnftu

5u fenben, würbe id) felbftoerftänblidj in 3n Salab, gut aufgenommen." £od)

balb fing man an, in i()in einen iSljriftcn m uermutfjcn unb t)ic(t feinen

Liener für einen 3uben; bcfonbenS Si-Ctlmtau, ber 2d)cifh, bcr Ctfogba?'

£uareg, brachte i^n in arges ©ebränge unb erflärte, bem Sdjciff) DOM

Ousalab, mit einem Sdjwur beeibigen 51t tönnen, bajj 9ioI)lf<* ein Cljrift

unb oon bem (S^riftcn Sultan abgefanbt fei, um baö 8anb ju erforfeben.

O^o^lfd febjeibt barüber in feinem Xagcbndje unter bem 25. September 1864

weiter: „?lbb cl Saber oerfiajerte mir übrigens, er fclbft fei überjeugt, bat;

id)
sJRo*Iint fei, baß er ferner meine Gmpfefjlungtfbricfe mit feinem 2I)alcb

uodmial« geprüft unb fte ed)t befunben Ijabc, baraii« erfelje er beim, baß

Sibi el §abfd) Slbfolom unmöglid) einem Triften einen fötalen Cmpfcf)tuiigv^

brief, wie id) tyn gebraut, l)abe aufteilen fönnen, baß überbieS, wenn id)

Cfjrift fei, bic Mncma unb luater mid) würben getöbtet f>aben, unb fclbft,

wenn fic uidjt wußten, baß id) ein foldjer wäre, würbe C*ott e$ fclbft nidjt
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jugebcn, baß ich Jibifelt betrete." 3um Srfjfuffe aber faßte £abfd) 2lbb cl iiaber:

„Unb fämc ein Gfjrift, bcrfefjcn mit Gmpfchluuß*brtcfcu oom Sultan oon

(Sonftantinopcl unb 3)?aroffo, ich, würbe ifm ben t'enten überliefern, Wir

wollen feine (5b,riftcn in unferem Vanbc. — SKeinc £aßc ift baburdj feine«

weg* erfreulich, überbie* ift c* l)icr im Ülfittclpunft ber Säfte fo tfjeuer,

baß mein (Mb wie Sdwcc in ber Sonne fc^miljt, obgleich ich jefct meine

3)?ebicamente nidjt mehr umfonft weggebe, fonbern berfanfe. 3a> fliehe mich,

immer mef)r mit bem £abfch Slbb el ßaber 31t befreunben, um im 9cothfallc

auf ifjn jäfjlcn 311 tonnen, unb fcf>eint mir bic* 31t gelingen, auf anbere

Seife fjaltc ich mir bic ©roßen unb ftcidjcn 3n* Salat)* jurikf, inbem fic

meine ärjtlicfje $ilfe nicht entbehren tonnen. 3ch lege ihnen nämlich fpanifdje

ftlicgcnpflaftcr ober brenne ifjuen 3Jiorcn (bie Araber nennen nur ben einen

ßefducfteu 51r3t, ber fic 31t quälen ücrftcfjt) unb laffc bic* tangfam fjcilcn, fo

bajs fic alle Xage meiner $ilfc bebürfen. Stuf biefe 3lrt bin ich fieser, baj$

mir it)rcrfcit* nicht* 33öfc* juftojjcn fann. Tic Ifjolba l)abc id) baburd)

gewonnen, baß id) fic mehrere üJiale 511m (Jffcn eingclaben habe."

konnte anfänglid) 9fofjlf* fanm c* wagen, 3cmanbcn um ben tarnen

eine* iöerge*, eine* Crtc* 31t fragen, unb burftc er nur ücrftol)lcn iebreiben,

fo würbe gegen ba* (inbc feine* Aufenthalte* bic i'agc eine cntfd)icbcn

faeffere ; alle Seit betrachtete ifjn al* einen guten 9Jio*lim unb felbft Si*

Ctl)mau fd)icn c* 31t glauben, fo bap 9toI)lf* täglich weite Spajiergänge

narf) ben benachbarten rörferu 3iKSalaf)* unb in ben herrlichen fatmcnwalb

machen fonntc. Ta fich it)m feine Sfetfity bot, nach Simbuftu 311 gelangen,

bic TOtcl, über bic er berfügte, febon bebeuflich JHT
sJkigc gingen, fo entfchlofj

ftd) 9fof)lf* am 26. Cctobcr 1364, mit Si €tf)man nach 9itjabame« ju

äiefjcn. $abfcb Abb cl ftaber, ber 3tf>eiff) oon 3n Salat) — mehlige

$efängc preifen feine $clbcntf)atcn — jcicriitet fich *>urrf) einen gewiffen ®rab

oon geiftiger Ucbcrlegcnhcit über feine Stammc*gcnoffcn au*, unb eben

bc*l)alb würbe er auch P0" oc" berüchtigten Ulab 33u .fSammu 3U ihrem

Gfjef erwäljlt. £amit ift er auch »ngletcf^ ba* Qailpt bon gan3 Üibtfclt.

Seine erfte .frelbcnthat berrichtete er gegen einen Stamm ber Schaanba,

bic feinen i*atcr überfallen unb ermorbet fpatten, er 30g mit fämmtlichen

Ulab 33u ^omnui gegen fic, beftegte fic unb fdmitt ihneu alle ^almcn ab;
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bie 2riiaanba beulten fidj nnb mit auf ben 9iücfen gebunbenen £>änben

famen fic cor Um nnb baten um 2?er$eif)ung. 2ein größter 9?uf)m tieftest

aber bariu, bie iKlnema (einen ber räuberifdjeften 3tämmc an ber Straße

öon 3n«2a(af) nad) Xafilet) beftegt ju fjaben. £>iefc famen mit 100 Leitern

bis biebt oor 3n«€?a(a§, Jpabfdj 91bb et Siaber rücfte ifjnen mit nur 18 Leitern

uub 30 5uB)olbaten entgegen nnb befiegte fic Dollftänbig. Seit biefem 3u9e

^Ibaoiaar-Cuarcoi vom rtamme i>cr 3farfjmar*u.

im v^abre 1861 lebte ber Steift) fci« Ütofjtf*' ^ufunft in Jibifclt im

^rieben uub voenbetc feine $eit baw au, neue (Härten gu grünbeu; audj

betete er fleißig, bamit itjm CMt oerjeityc, baß er bie Jahnen umgehauen,

roa$ unter ben 2)Z(hMim für eine3 ber größten Herbredjen gilt.

^öeüor wir unferc Ärife nad) Sefteu fertfffeeu, wollen unr nodj mit einigen

Störten ber I)auptfäd)(idj)*ten 33unbe^gcnof|cii ber luatcr, ber ftbaggarZuarcg
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Orienten, beten Territorium im <2üben unb Süboften, ba« oielfad) erwähnte

9U)aggar4Mateau, bi^cr oon feinem Europäer nod) betreten würbe, über ba« unb

beffen 2?olf Wir aber burd) ^noerjrier eine 9?cifr,e ber wertlwollften unb inter*

«ffantrftcn <Wad)rid)rcn befifcen. — Sfiböftlid) oon STibtfett, auf 100— 120 $tilo*

meter (Entfernung, ergebt fu| ein mädjtige«, langgcftrccfte« "Plateau, beffen

fRänber auf ber einen Seite concao, auf ber anberen conoej gcböfdjt finb,

unb ba« in ber orograpf)ifd)cn ©tieberung bc« ganjen JBcrglanbc« ber luareg

at$ @egcnftücf ber 3nf)effctte im Sübwcftcn oon JRfjat angcfcfyen werben

tarnt. Cr« ift ba« Plateau oon ÜHuhbir, au« beffen 3nncrem ein mäd)tigcr

%Mc auffteigt, äf)nlid) jenem be« ^Ifjaggarflatcau«. B10'^^ i*)m 11,10 ocm

uörblid) gelegenen labcmatot^lateau breitet fid) eine oon libifclt nadj Cftcn

atlmälig fid) crfjcbcnbc ebene, jene ton Slbfdjemor au«, fic ift, ba fid) in ifjr

alle ©afferläufe au« £üben unb Horben oon ben Abgängen ber "JMatcaur

eon 3)?M)bir unb labemant fammeln, für bic 91f)aggar ein glcidjer 3uflud)t«<

ort in troefenen 3al)rcn, wie bic Gbenc be« 3gl)argl)arcn für bic 9l«bfd)er*

Juarcg. 3m 2übwcftcn bc« Ü)iut)bir4>(ateau'« ergebt fid) au« einer bi« an

bic 3gibi unb bic Xanefruft reidjenben Jpammaba, ein ifolirtcr niebriger,

langgeftreefter §öl)en$ng, ber in ber Samara al« öobenform allgemein mit

4öatcn bejeidmet, fjicr foccicll ben tarnen Söaten Stficnct fühjt. $luf bem

UHutybir^latcau nehmen brei große iylujjtfyäfer if)reu Urfprnng, »on weldjen

eine« nad) £ftcn bem 3rfjar!)ar mcilt, wüfjrcnb bic betben anberen, ba« 3£abi

2irl)cf)ert unb $?abi ?lfaraba, ihren Vauf nad) SBeftcn neljmcn unb fdjticjjtid)

in ber £üncnregion ber 3gibi ocrfdjwinbcn. SfiJie loir e« fdjon oorfycr beim

3rljarl)ar fennen gelernt fjabcu, befifcen aud) biefe beiben ©abi bic (5igentl)üm*

lidjfcit in ber $ttbrograpI)te ber Samara, baß bem fidjtbarcu troefenen tfluBbcttc

ein nntcrirbifdjcr Safferlauf entfortdjt; ba« SSabi Slhraba ftcfjt gerabeju

feiner rcidicn unterirbifebeu föaffet roegen in großem Kufe unb wirb e«

bab,cr jur 3ctt anljaltenbcr Türrc m einem grojjcn Sammclulafee ber

beerben. Ter Vauf ber Sfaftyater, wie jener be« Ucb (9f)ir, im Mittel-

läufe Heb Sfaura, im Unterlaufe lieb Üttffaub genannt, mit bem fid)

and) ba« 3£abi Slfaraba füblid) ber eigcntlidjcn Cafe 2uat oercinigt, oon

Horben Ijcr, ba« Sabi £irl)ct)crt au« Cftcn jeigen beutlid) ein allgemeine«

Gefälle bc« 33oben« gegen bic ITuicnrcgion ber 3gibi an, e« bürftc fid)
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alfo, foweit man bcn üflittljcilnngcn ber Gingcborncn »crtrauen barf , füb-

lücflli^ oon luat ein £eprcffion$gebict erftreefeu, beffen tieffter $unft in bcr

obenerwähnten rünenregion 511 fugen ift. Sir bürfen Ijicr jeboe^ bei bem

©orte £epreffion an feine abfolutc, b. f)- unter ben üflecreSfpicgel reidjcnbc

benfeu, benn £uoenrier berietet nad) ben üflittheilungcn Si * Ctfjman'«,

baß bic Sßäffcr bc« 3i?abi lirfjefjert fid) bem lieb £raa näl)crn, wäfjrcnb

9iof)lf8 bie ©afferläufe bc* weftlidjen 3(f)aggar %Matcau'$ jcnfeitS ber Jane

[ruft roiebernm 51t Tage treten unb in bcn Oiigcr gel)en läßt — beibcS

£inge, bic nic^t möglidj wären, wenn bic £cpreffion, in weiter fidj bic

SÖäffer Xuat« unb bc$ SDiurjbir^latcau'ä ocrlicrcn, eine abfolutc märe, jeben*

fall« bietet bic Griftcns biefer £cprcffion bcr ^fjantafie einer 3nunbiruitg

ber Samara feinen frudjtbaren $3oben.

Verfolgen wir bcn 3rf)arf)ar bi« nafjc au feine Cucllc, fo ftnbcn roir

auf bem Slfjaggar "Plateau, im §crjcu beä unnahbaren Sanbe«, etwa 10 bis

12 lagereifen oon 3n Salafj entfernt, 3bcle$, ben feit circa 40 3af)ren

gcgrfinbcten #auptort bcr 2lf)aggar, biefer gcfürc^tctcn Männer bcr Samara.

3ljr 9fuf ift, wie un« bereit« befannt, nicht bcr bc^tc, fic gelten aUgcmcin

alö wilbc, unabhängige, reijbarc unb f)odmiütf)ige G^arafterc, mit benen bcr

^crfefjr fcfjr fgwierig ift, im Skwujjtfeiu biefer öigenfchafteu brüften fic fitfj

felbft beffen bei ihren StammcSoerwanbtcn. Slbgcfchcn oon bcn anardnfehen

3uftänben im £anbc, finb c$ bic traurigen materiellen ÜBcrfjältniffc, welche

bcn unbänbigen (Sfjaratter ber 2ll)aggar erflären fönnen. 3fjr l'anb ift ein

tfabtyrintf) oon jerriffenen naeftcu unb jerflüfteten Sergen, eine SÖilbniß, bic

faum einen geringen Ztjcü be$ 3?olfeä ernähren fann; bic SBüfte außerhalb

beä i'anbc« bietet ilmen nur bornige Mräutcr unb Sträuchcr, unb ohne

Samcelc Wären fic in fürjefter ^cit genötigt, iljr Öanb gänjlia) 51t oerlaffcn.

£aju tritt ber Umftanb, baß bic ifjr ©ebiet berf^renben ober buraV

fajneibenbcn Ü'araoancnftrafjen in gofge bcr Unficfjcrljcit gänglicf) aufgegeben

würben unb bcn 2Ib>ggar bamit eine ber wicf)tigftcn Erwerbsquellen entfiel.

3lrr 9tof alä flrieger, als ^trcitfjätjne, bic bcn Krieg unb ben fiampf um

feiner felbft fjalber lieben, ift in bcr ganjen Sahara oerbreitet, unb an

Gelegenheit, biefer Suft ju fröfjncn, fcf)lt e* nicht, beim fic fjaben faft alle

tfjre Nachbarn 511 erbitterten Seinben; fo fönnen fic Weber mit ben Stämmen
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bcr tnaroffanifgen (safjara noc^ mit bcm SÖcrabifd) im Horben oon

Üimbuftu, nori) mit ben «(^aanba jufammentrcffeu, ofjnc bap 4ölut ter-

Soffen wirb. Ginjig unb allein mit ben Xuateru ftcfjcn bic Slfjaggar in

guten Söejiefmngen, ba beibc 2f)cile oietfacf> auf eiuanber angeroiefen finb.

211« Begleiter unb i^djüfcer ber (Saraoanen, meiere oon luat nadj Jimbuftu

unb vico versa jiefjcn, erf)alten fic oon ben £)anbcl«lcuten 3n *Salaf}«

unb ?lfabli'« bebeutenbe Sdmfegclbcr, bic inbeffen roieber in bie Saften

bcr $anbcl«lcutc jurücffliegen, ba bic 3(^aggar gcnötfjigt ftnb, ifjrc wenigen

Qrpugniflfe ju 2oottoreifen in Üuat ju ocräujjcrn unb ihje Sebörfniffc

mit feb>ercm ©elbe in 3n* (Salat) $u bejahen. 9Kit 3(u«nah>ic einiger

tteiner 9ffan|ittl0Cti in bcr Mty 3n*3alaf)« unb bei 3bcle« an ber ÜHün*

bung«ftelle einiger lijäia befifcen bic Slfjaggar feinerlei »nbau, ifjrc ganjc

3nbuftric bef^rfinft fieb, auf bic Grjeugnng oon ©äffen unb ber nötigen

SUcibungöftüeic au« Scber.

3u ihren , ben an bic Gbene gewöhnten ßamcclen un$ugängu<f}cn

33ergcu Ijabcn fic aud) bei einem 2lngriff«fricg nidjt ben 9?aub ifjrcr Familien

unb ^eerben $u befürchten, im ©egentfjcile, fic fönneu, beruhigt um ba«

3ducffal it)rcr £)intcrlaffcnen, ifjrc Draubjügc bi« auf unglaubliche (Sntfer*

uuugcu au«bcf)ucn unb überallhin 2?erloüftung unb £dm\tcn oerbreiten;

an i'teteu fiampf gewöhnt, unterliegen fic bei gleicher 3a^ btt sTampfcnbcu

äußerft feiten, fcoa) fönnen fic nie mit größeren Straften auftreten, ba

iljrc ®cfammtjaf)l faum jwei drittel ber 2l*bfc6cr Xuarcg beträgt. 3wif*c»

bem begleiten bcr (iaraoancn unb bcm .püten ifjrcr £ccrbcn tfjeilt fid)

bic fricbliajc Sefchäftigung bc« i*olfc*. »I« §irten ifjrcr fteerben ift

i^rc Aufgabe feine bcncibeiKMocrtfje, fic walten unter ben ungftnftigften

2?crf)ältniffcu ih>c« Simtc«, beim 100 in ifjren Sergen Saffer unb Sicher

fjeit anzutreffen ift, fcf)(t fefjr oft ba« $ra«; in ber ebene, too bic Seibc

>oot)l oorhanben, fel)lt e« hingegen an Saffcr unb bcr nötigen 8iaicr*

f)eit oor Uebcrfallen, bleibt nun 10— 12 3afjrc jeber ausgiebigere ÜRcgcn

au«, fo läßt c« ftd) leidjt benfen, baß bic 2lf)aggar bei bcr uotorifcbeu

Xrinutf) be« l'anbc« unb in Ermanglung eine« aubercu Eriftenjmittel«

gur ^lünberung 3encr fdjrcitcn muffen, welche Slllaf) unb bie
v
Jiatur rcia>

liajer bebadjte.
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©ei bcn Slfaggar giebt e* nur eb(e unb leibeigene Stämme; unter

ben erfteren ift jener ber &el<9Jf)cta ber mädjtigftc unb einfhtjjreic^fte, er

berooljnt ba* centrale Plateau unb ^ä(t Obcte« befefct, er befifet bie meiften

leibeigenen, au* ib> wirb ber jeweilige 2lmgh>r ober Cfjef gewägt 3u

it)rcn Veibeigcncn jatylcn aud) bie Ofaffamaren, beren Inpen bie »orl)crgcf)cnbe

Ofluftration jeigt. Der Stamm ber Obogelau ift ein Scheden in ber ganjen

Samara, benn biefer Stamm lebt nur oon beut (Srtrage feiner 33cutcjügc unb

ift beftänbig auf Reifen, »erfolgt, jiefjt er fidj auf bie fyödjften Partien be#

^Ifjaggar-iMateau'ä unter ben reimt; ber mächtigen >ie(-iRf)c(a juviuf. liefen

(enteren jiemlicb, ebenbürtig ftnb bie Xaitof, welche ben SBeftabfjang bc$

2lf)aggar4*fotcau$ bewofjncn. 3n bcn eoentueü günftigften 35crl)ä(tniffen lebt

ber Stamm bc* itel * Stfjamctten , loctdjer bie meiben« ltub roaffcrreidjcn

Strecfen jwifdjcn bem ffiabi 2lfaraba unb bem 3Rnl)bir >]?(atcau bcwoljnt.
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juiner r.arfi Sarfa* rücffefjrcnben Garabane Don aHarabutin un*

anftyicijcnb, brechen wir nnnmct)r »on 3n»@ala$ auf, unfer näcbjte« 3ie(,

bie Cafe XafUet in bcr marotlantfcfjcn Saljara, su erreichen. £ie Scbcba,

welche ben ^almcnwalb »on 3n*@atalj im ©eften umgiebt, überfärcitenb,

wenben wir im« na<f) bcr nfigften Cafe Xibifclt«, nadj 3nrfjar unb oon fjtcv

burdj mehrere Sfor« sie^cnb, treffen mir in ber Cafe 2Urfef bic SBeftgrcnje

bcr gnnjen (^ruöpe, bie wir al« Xibifclt fennen. £>a« Baafa swifdjeu ?(u(cf

unb 3n«2:alafj ift mit geringen Unterbrechungen nneft, troftfoö unb fteinig,

nur I)ic unb ba überfd)rcitcn wir eine mit Jpatfa, Tomran unb 3d)il)

bebcefte Crbcnc, über bic unfere ilamcclc fcb,wcr tjiuübcrjubringcu finb, unb

bic non ben Xuatcrn in b^oc^tönenber Seife SRfjaba (2Salb) genannt wirb,

bagegeu muffen wir fjäufig rünenftreefeu überfteigen, ein 3cid)cn, bafs Wir

bcr großen 9tcgion ber «anbfjügcl nidit mebr ferne finb. 3m Horben bc*

SÖcgc« erblicfcn wir beim auch, bic gclblicb * rotl)cn &ämmc bc« Dünen*

complcrc«, welcher im Cftcn oon Xuat Ijinsicfjt, unb bunter ifwen wer-

fdnr-immcn in bläulicber fterne bic fdmrffantigen ftänber bc« Xabcmat)t^

^latcau'«.

9lutcf ücrfaffcnb, bura)ucf)cn wir eine troftlofe fteinige Cfbcnc, in bcr

bic Qefteine in ftelcform offen 51t Xage treten unb oon ben Xuatcrn

„Snffia" genannt werben, 12 Kilometer wcft(ia) oon Xibifclt erreicht biefe

(Sbcnc, bic im ?U(gcmeincn 65 9)?ctcr über bcr gläa)c oon Xibifelt liegt,

iljrcn (5ulmination*punft, jenfeit« bc«fclbcn fteigen wir unmcrflid} abwärt«
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{um Cftmcr bc« Ucb Sfaura, an bcr mir in bcn näcfaften Xagrcifcn aufwärt«

gießen. Str finb iu bcr eigentlich ben 9tamai Xuat führenben Cafe, bic fich

nach Sübcn bi« jur Bereinigung, bc« 2i3abi Slfaraba mit bem lieb SDct'faub

erftreeft. 9?ol)lf«, bcr al« Scherif ton llcfan in ber Saulja Hinnta bafclbft

oom (ifjcf bcrfclbcn aufgenommen würbe, fanb einen übcrrafcbcnbcn Vuju«.

„Gin gute« SSofjngcmaa), an«ge$eichnctc Xcppichc oon (Sonftantinopcl unb

?lrbat, gute jtüche hätten hinein glauben machen fönnen," febreibt 9tof)tf«, „baß

man fich, eljer bei einem reiben Keffer Kaufmann al« bei beut (Sf)cf einer

Süftenoafc befänbe. 9)Znlct) < 3«ma6l, bcr C5t)cf bcr Sauna, geftanb inbeffen,

bafj er fclbft nie oon biefen ?uru$artife(n (Gebrauch mache, ja er war nicht

m bewegen, fich nur auf bic weichen Teppiche $u fcfcen, er wollte nur mit

Allein prunfen." §icr mitten in ber Süftc fanb 9tof>If* $um erften Üttalc

betttfd^e ^robuftc an bcr Seite bcr franjöfifcben, bic oon Horben, unb bcr

englifchen, bic oon Scften in bic Säfte eingeführt werben; e« waren bic«

Stearinfersen unb 3ünM)ö($cn oon Sien, bie bcr (Shcf, ein »ielgcreifter

SWamt, non Iripoli mitgebracht Jjattc. llnferc 9Jeifc fortfcfccnb, erreichen wir

bie Oafc Ximmi unb bcn £)auptort bcrfclben: ?lbrf)ar. Ter 23?cg bal)in

f itf>rt un« bureb Xamcntit, in jeber 33csie!)iiug eine bcr merfwürbigften Stäbte

Stnatf. Tcx Crt bilbet mit bcn ifjn umgebenben Jahnen eine in politifchcr

iör>icf)ung unabhängige Cafe, oom Scheiff) unb bcr Tfcbcinaa regiert. (Jiner

bcr älteften Gcntralpunftc Xuat«, war bcr Crt gleich mehreren anberen in

Xuat früher oon CUtbcn bewohnt, bie jeboefj nach bem hereinbrechen ber

vJ)cof)amcbancr mit (Gewalt jum 3«(am bcfefjrt ober ausgerottet würben,

fo baß Ijcut^utagc in gair, Jnat fein einiger Oube mehr oorhauben ift.

3nbcp hat fich unter ihnen bic befannte Wührigfeit unb ^ctriebfamfeit ihrer

Voreltern erhalten, £>anbel unb Sanbcl unb allerlei §aubwcrfc, al« bic ber

Schuh/ unb Mleibermadier, Saffcnfchmicbe unb Schleper finb ftarf im

$angc. 311« befonbere SMcrfwürbigfcit bcr etwa 6000 Ginwofmcr jäfjfcnbcn

Stabt gilt ein, wie bic Gingebornen fich be'*fc" rühmen, oom .Gimmel herab =

gefallener Stein, ber im $ofc bcr ila*bah, liegt • Meteoreifeu). Tic Bewohner

Xamentit« alle finb ftfra i DMjqahl oon Jafir'i iDiulctj^Zrjatb*« oon liefan unb

tragen al« folebe einen meffingenen 'King an ihrem 'vRofenfransc; bic Bewohner

bc« näcfaften Hfor« befenneu fich wieber ju einem anbercu ^eiligen, unb an
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folgen überbietet ber 3*lam in ber Sahara ben Salcnbcr ber ftatfjolifen

;

liier fiubcn wir wie bei ben (Gläubigttcn ber äatholifcn ©rt«<, Special- unb

?iationalheitige, unb ba ber (5riuncrung«tag jebe« berfclbcn geboten wirb, fo

laßt fiA benfen, wie oft im 3abre ba« ^ulocr in ber SSüftc ba* große ©ort

führt. iÖei folgen (Gelegenheiten cntwirfcln bic Tarnen t>on Xamentit ihren

ganzen deicht iu:m an Xoitettefänften. Me« wa« fic an foftbaren (Gcgcnftänbcn

befi^cn, wirb auf fid) gclabcn, namentlid) überhäufen fic if>rc £>aare mit Silber-

umtuen. Minute in unb (Golbftücfcn, ja Diele haben £ecimeter lange 3wetge

rother Korallen in ben Jlcdjten. diejenigen, bic eine etwa« Ijeücrc Hautfarbe

b,abcn i bic meiften befifcen in Jolgc ber ftarfen 3?crmifdmng mit ben Suban-

Siegern bunfle Hautfarbe i, bemalen fidj ba« (Gefid)t mit Sternchen unb bunten

Figuren, einzelne Heben fief) fogar auf ben Okfcnrücfen Keine ßoraKenftücfc

;

hier unb in ber ganjen 2Süftc gehen bic grauen unocrfc&lcicrt unb benehmen

fttb ganj ungejwungen, ohne 3cbeu, wie man c* fonft nicht bei beu mufcl*

mänifdjcn ^ranen bc* Trieut* unb ber ftüftenftäbte ^iorbofrifa'ö antrifft.

3wifd>en Jameutit unb 2lbrhar treffen wir wieber eine Scbeba, nnfere

Söeitcrreifc führt im* abwcaVenb über £imcn, fteinige ebenen, aber oft burch

^almcnpflanumgcn unb Caicn, bic in bic eintönige t'anbfdjaft angenehme

3lbwcd)«lung bringen. 3n ?lbrh,ar wirb beftänbig ÜDfarft gehalten unb be^r)a(b

ift ber Crt nebft lamentit unb 2immimun in (Gurara ein Sammelpunft aller

möglichen Stämme ber weltlichen Sahara. Tic Cafe Sba burebwanbernb,

gelangen wir na* ber Cafe Üfabit, beren £)auptort 23rinfcn, fowohl ber

(Gröjjc feine« Umfange«, al« audj feiner $cböllcrung«$ahl nad) ben tarnen

einer Stabt oerbient 3m 3ahrc 1848 hotte iörinfen einen garten Strau§

$u beftchen, beim ba famen ber Sdjcifh oon 3n Salah, ?lbb cl fiaber, unb ber

Sdjcifb oon limmi mit ihrer ganzen 33?ad>t unb belagerten bic Stabt oicrunb

jwanjig läge lang, jeboch ohne anberen Crrfolg, al« baß fchr oicle Bewohner

getöbtet unb bie §älfte ber Salinen umgehauen würben. feilte tragen bic

Halmen wieber orüdjte unb nidjt« würbe mehr an biefe in ber ©Üfte fo

häufige ßpifobe erinnern, läge nicht ein Raufen (Gerippe getöbteter fferbc

por ber neuen Äa«bah ber Stabt.

Ciine ninählbare Wenge Jvogara bewäffern bie (Gärten unb Salinen

pflansnngcn, bic aber nidjt hinreichen, um bic übcrbeoölfcrtc Cafe $u ernähren.
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3Kit 33rinfcn unb bcr Cafe Ifabit öcrlaffcn mir bic ©afengruppe Don 2uat;

einen breiten Düncnftrcifen unb eine bäum* unb frrauchlofe £>ammaba buraV

querenb, gelangen mir roieber an ba« Stufebett bc« Ucb Sfaura. (50 ift eine

f)eroorftccf>enbe Cigentf)flmlia?fcit Xuat«, bafj wir auf bcr ganjen Säuberung,

mit Xtttnafync bcr erhöhten $ammabaflächcn, überall in geringer Xiefc auf

Saffer ftofjen, in üielcn fiäUtn genügt c«, ben Sanb '/,— 1 Bieter tief

aufmfeharren, um ba« ©affer reichlich aufquellen m fefjen; mir erhalten bic

(rrflärung für biefen ©afferreichtfjum, menn mir im« in Erinnerung rufen,

bafj fämmtlidje ©äffer bc^ mcftlicf»cn Slbfjangc« be« 2abcmat)t *^latcau\>

unter bem i^oben £uat« bem Ueb Sfaura mftrömen unb fich allfcitig »er*

äftelnb ein au«gebchntc« 9tcfc oon natürlichen ©aleriebrunnen 1 5ogara) bilben.

Xicfe ©ohltljat mirb leiber burch bie Unficfjerheit bc« Scgc« problcmatifch,

beim bic ganje ©egenb bi« 3gli am Ucb <*tyx, bem Oberlauf« bc« Ucb

Sfaura, ift ein beliebter Xummelplafc oon Wegelagerern, bic oon ben (Saraoancn

ftarfen Iribut erheben. £ie Monotonie bcr Wcgcnb mirb- auf bcr $amntaba

burch ifolirtc, fonberbar geformte («njelne bem ttönigöftcin in Sac&fcn ähnliche)

23ergc au« fchlacfcnartigcm ©eftein unterbrochen, manche bcrfelbcn faüen burch

bic üDlrngc fünftlidjcr fyötycn, bie fie enthalten, befonber« auf. £a§ £anb }tt

beiben Seiten bc« Ucb Sfaura, bem mir ununterbrochen bi« ftarfa«, bem

,f>auptorte be« Jlufjgebictc«, folgen, ift ber &*of)ufi£ bc« berüchtigten Stamme«

ber JRlncma, bic al« Wegelagerer unb 9Muber in bcr ganzen maroffanifchen

Sahara oerfchricen unb benen ba« ?cbcu ihrer 2)Zitmcnfchcn nicht oiel mehr

gilt al« ba« einer Jvliege. SBir muffen im* bat)er glüeflich fcbäfccn, bic auch

in lanbfehaftlicher $inftcht traurige ©cgenb i ;,u beiben Seiten bc« Ucb Sfaura

behnen fich f)inter einem formalen Streifen ^arnmaba bie Dünen bc« Slreg

unb 3gibi bi« an ben #ori;,out au«) ungefährbet paffirt ju haben, al« mir

in Sarfa« eintreffen. Die Oilncma, 33crbcr oon Hbfunft, fich fclbft aber gleich

oielcn anberen Stämmen ju beut Schcllal) rechnenb, ba bie arabifchc unb

bcrbcrifchc Sprache bei ihnen gleich cinheimifcö, finb meiter« al« laue Ott««

bige »erfchricen unb faften fclbft im <M)amaban nicht, fonbern ftcllcn im

®anjen 30 9)cann, mclchc biefe« ßeföfift für bie übrige «coölfcrung

übernehmen. 3n 2Haroffo ober in anberen mufclmänifdicu Staaten mürbe

eine folche Uebcrtretnng ber ®laubcn«twrfchriften ben Job jebe« Onbioibuum«
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jur golge fjabcn. Den 9tfnema wie ifjrcn 9?aubgenoffen, ben lUab 2ttauna,

weldje ober il)nra am Ueb Sfaura wohnen, werfen bic lUab SÖoanan, bie

boa> and) nidjt im beften Stufe ftct)en, oor: „Senn ber ^roöfjet in eigener

^erfon fäme, ifjr würbet ifjn aueplünbern," inbem fie baranf fjinfpielen, baß"

fclbft ber ©roß * Sdjerif non Ucfan oor iljnen nic^t fieser wäre nnb fie an

ben 33Zorb eine« Sdjerif« üon Uefan erinnern, beffen (Grabmal in 3gli ein

fte^tbarcr 3cuge ifyrer Sdjanbtfjaten ift. Dorf) wie man in ben Salb fdjrcit,

fo Hingt c« gurücf, bie Dtluema erwibern ben Ulab 33oanan: „Unb ifjr

würbet unferen ^errgott fclbft tobten, fallet er perfönlidj unter eud) erfrf)icnc."

Die ^lünberung«fud)t nnb Dieberei ber 9i(nema fäcint inbeß ein @cbot

ber }{otf»t>enbigfeit 511 fein, ba ber Ueb Sfaura oom 33eni 9lbbc« abwärt«

nirf)t wie bie anberen ftlüffc ein breite« 33ctt fjat, ba« oicle Datteln erjengen

nnb ^lafc ju 21cferfelbcru bieten fönnte, nur ein geringer Saum läng« be«

gfuffc« ift mit Datteln beftanben unb biefc finb meift (Sigentfjum be« Gfjcf«

ber Saur>a in ftarfa«. Die feilte fefjcn bafjcr aucf> cntfcfclirf) abgemagert

unb ärmtia? au«, ber junger fpridjt au« ifjrcn Slugen.

(£« nimmt un« Sunber, in Äarfa« eine Stabt 51t finben, bie ofjne

dauern, wäfjrenb bodj im ganjen non un« burdjjogenen Gebiete feit ßl

@olea ber fleinfte Crt ein ftfor, b. f). ein befeftigter Crt ift. Sir erfahren

inbeß, baß Starfa« eine ljeifige Saulja unb bafyer ofjne üttauern, bic .^äufer

finb wie bic alfer Äfor« au« Iljon gebaut. Die etwa mit ben Sctaoen

2000 Orinwofjncr jäfjtcnbe Stabt liegt am linfen Ufer be« Ueb Sfaura, ber

fjier nur nadj ben ftärffteu 9*egengüffen be« Sinter« an ber Oberffädje

Saffer füfjrt; baß er unterirbifd) rcidjfidj Söffet enthalte, beutet un«

ein feuchter Sanbftrcifcn im gtußbette an. Da« ganjc culturfäfjige Öanb

bcfdjränft fitf) auf Dattef$ud)t, welche inbeß t.or$üglitf)c Sorten liefert, eine

außergcwöf)nli(f)c erreicht fjier bic «aumwolfenftaubc. flarfa« ift aber

noo) baburd) con «ebcutnng, baß bic 9Jearabut« ber Sauna bafelbft bic

$auptüermittlcr be« £>anbel« jwifdjcn Zuat unb bem algerifdjen Xell finb;

brei bi« üicr große Garaoanen gel)en alfjäf)rlid) üon f)icr nad) Ilemfen unb

umgcfefjrt, babei rjaben bie ÜJZarabut« ben 2?ortf)ei(, baß fie fämmtfid) mibe*

waffnet reifen, ba fie dou allen ju burdjäiefjcnben Stämmen al« fjeilige

"ißerfonen refpectirt werben, (sine befonbere (Sigcntfjümficfjfeit ber SDZarabut«
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oon fiarfa« ift e«, fid) fingcrft früh&citig ju oerheiraten. SHohlf* fab, ein

junge« grancnjimmer, ba«, obwohl nur aeb,t 3af)re alt, bereits »erheiratet

war, cbcnfo fonb er einen tüerscfjnjäfjrtgen 2Warabut bereit* ein 3af)r im

Gbeftanbe. Sie alle ©erber nehmen auch bic 9)2arabut« oon Sarfa« nur

eine ,\vau. 'ißolpgamie ift bei ihnen oerfchrieen. 3n irjrcr bequemen SMcibung,

mit ihrem gefunben StuÄfc^cn unb ihrem lächefaben ®eftd)t, it)ren weichen

unb angenehmen formen unb mit ihren fcfiöncn üD2aufthicrcn, neben welchen

fräftige 9Jcgcr au* bem Suban cinbcrlaufen, erinnern bie ÜDfarabut« nid)t

wenig an unfere HDföncbc be« ÜDtittefalter«. 3U« große ftauflcute unb Unter

bänbler in ben meifteu «<panbe(«operationen bc« tfanbc« befi^cu fic eine

gewiffe (SeWanbtheit im ^erfehr, unb obwohl üWarabnt«, ift ber religiöfe

ftanati«mu« bei ihnen burch ben §anbel*geift bebeutenb abgefüllt.

93on Sarfa« aufbreebenb, folgen wir bem Heb Sfaura aufwärt«; bic

l'aubfchaft, bie wir burchjichen, ift eintönig, ju unferer fechten bic cnblofc

?Ircg Legion, jur 8tnfen einen felfigcn ©ebtrg*jug, ber bem gfuffe eine fttb«

öftlicbc Dichtung aufbrängt unb je weiter Wir nach 9lorbweftcn oorbringen,

au $öhe junimmt, nur unmittelbar am fttuBbett sicb,t fieb, ein finaler

'Jklmcnwalb hin, ber mit Keinen iöcftänbcn oon ÜTalhabäumcu abwcchfclt.

• Ob,nc un* m &for *8CIU Slbbc« aufzuhalten, beffen (Härten unb ^alm- :

wälber, banf einer beftänbig flicjjenben Cuclle, im üppigften @rün prangen,

fetjen wir in ftarfen üagcmärfcbeu unfere SHeifc fort unb treffen in 3gli

ein, ba« allfeitig oon Ijoben Sanbbünen umgeben ift. Crinft ftarfer bcoölfert,

befitft biefer &for jefct faum 1500 ßinwofjncr, beim ber täglich oorbringenbe

©anb hat einen grojjen Zfyii ber Charten oerwüftet unb bie Unjufängtiehfeit

ber Nahrung öicle Bewohner $ur 2lu«wanbcrung gqwuugen. 2?on oielcn r

^almcuftämmen gewahren wir nur mehr bic £rone, ber Stamm ift oom

gelben ©üftcnfanbc begraben. Tiefe 2lreg*9tegion, an bereu ©eftgrenje wir

in 3gli ftehen, reicht nach ben 3Ut*fagen ber (iingebornen ununterbrochen bi«

jur Cafe «für im ?iorboftcn unb nach <5t öwlca im Offen, ©i« tycxtjex

führt ber Ueb, an bem wir norbwürt« jogen, ben Tanten ©fanra, wenige

Kilometer nörblich oon 3gli treffen wir brei gröpere ftlujsthälcr, bic hier f«<h

Dcrcinigcnb ben Ueb 3faura bilben; c« ftnb bic« ber Ueb ©b,ir, Heb itenatfa

unb ber Ueb 3u*fana - P1* ^ örc ' m SGBinter hochangcfcbwoUene
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5Iüffc, wefdjc ifjren Urfprung im fcfmeebcbccften üJiaffio bc$ 2ltla#gebirge$,

wie brr lieb (Styir, ober im s3fanbgebirge be« SteppenpIateau'S, lote bie

beibcn lefctcren, nehmen. Tit £anbfdjaft$fceneric ift unweit non 3gtt wie mit

einem Stfttagc ücränbert ; bie Ufer ber ftfa&tfyäler ftnb rcid)li<f) mit flattern

fpenbenben Jcfalibäumen (einer ÜHimofenart) beftanben, (Wetaff (Atriplex

halimus) unb 9trbomftauben bebeefen weite ftladjen unb geben ein oortreff*

licfje* Printer für unferc Äamecle. 3>cr «oben be« Ueb ®b,ir-2{)ale« ift

äufeerft fruchtbar, je b,öb,er wir in*« £b,al aufwärt« jieljen, befto rjäufigtr

treffen wir autfgebeljnte unb wofjlbcwäffertc (Werften-- unb Äornfelber. Unter

irbifrf) fließt ba« ©affer ba$ ganjc Oaljr unb be#r)aib fef)It e$ nirgenb* an

iPüficnlanofduft jtmfdjen £1 3?abariat uni> (Eumiat.

Brunnen, ber üauf be« Staffcr« ift genau bureb, ben feutbten Sanb unb bureb

bie bieten 2amari<*fcnbüfa)c bejciajnet. 3af)lreiaie Gntcnfcfiaarcn , lauben,

Sperlinge, t*erd)en unb anberc 2?öget beleben ba« $Iu§tr)at, @a$etlcn unb

Antilopen tummefn fieb, in Sehweite t>or nn$, unferen SBkg frenjen oft ganjc

Schwarme t>on Springmäufen , bc« OJaefft^ fjören wir, mcfjr a(« e* für

unfere 9fufjc erträgfieb, ba$ Öeb,cu( ber «djafale unb gälten. Tiefer frucht-

bare Vanbftricb am Ueb @f)ir erreicht etwa 100 Kilometer nörblidj uon Ogli,

im (Gebiete ber Xumiat feine größte «reite.
k
?iörblid) biefer «teile treffen

wir einen «aljariat genannten Crt, beffen Grofionwfdjeinungen uns als

fprcajcnbe SÖewcifc bc« einfügen ©affcrrcicbtf)um$ ber Samara in (Srftauncn

fefeen. £er iJiamc «aljariat ober „bie Heilten ÜJfcere" rüb,rt Don ber

23
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ungeheuren glädjc r)cr, welche bic (^croäffer be* tffuffe* an bicfcr Stelle

einnehmen. Sluf eine breite oon 10 Kilometer unb eine Sänge oon wenigften«

25 Kilometer bewäffert ein au«gebcf|ntc* 3i"e& oon Canälcn unb pfiffen

grope, mit (betreibe bcwachfcnc $läd)cn. bic £amari*fcn, welche, jebeu anbercu

£aum au*fd)liei;cnb, auf biefem (Gebiete in fötaler SDtaige warfen, ba§ fic

an einzelnen Stetten förmliche Kälber bilben, liefern mit itjrem >polje ba*

ü)2ateria( ju beu 33ewäfferuug** (Sanälcu, wcldje fiefj nacb, atten Richtungen

tjtu erftreefen; bic iu bicfcr fräftigen Vegetation oorfommenben Dichtungen

finb alle bebaut, aufgenommen bic ÜWittc be* ü^atcf, in welker fich eine

ftettc r)or)cv Sanbbüncn f)injieljt. £ic 2lufnab,me unb Grforfdwng biefe*

intereffanten , am Oiorbfanmc ber eigentlichen Süftc liegenben ©ebietc«

ift ba* Scrf einer militärifchen tfrpcbition ber granjofen, welche im 9ttärj

bis üßai 1870, unter ber t'citung be* ®cnerat bc ©impffen, bi« r)icrr)cv

oorbrang, um ben Stamm ber Dui SRenia, ber ba* Xfjal bc* Heb Ö5t)ir

bewohnt, für bic Untcrftüjjung ber oon #ranfrcich abtrünnigen Stämme ber

algerischen £a\)<xxa unb ber unternommenen räuberifchen Ginfälle )n beftrafen.

riefe Tui 3Reiüa, auch oon 5Hot)lf« al* ein wegen feiner Räubereien unb

feine« 2£ortbrud)C* befannter Slraberftamm, ftub bic mäajtigften unb ein*

flujjreicbften, auch wof)lf)abenbftcn ber ganjen öftlicheu maroffanifeben Samara.

9ftit it)ren Familien, y>ccrbcu unb atten ftcichtfjümcrn um bic Timen be*

oorljergcfchilbertcn £rtc* gruppirt, glaubten bie £ui 'Dicnia, befchfujt burefj

beu eben ^oa^ge^enben Jlujj unb bic babureb, gefüllten (Sanäle, oon ben

Xamariofcn gebeeft, bereu Unburcbbringlichfcit noch burch fjofjc Jöüfcfjc oon

®etaff ocrmcf)rt wirb, ooll Vertrauen auf ifjrc 3at)t unb if>rc ^ofition, welche

jeberjeit ben Singriffen ber cingebornen Armeen wiberftanben hatte, auch ben

Jranjofen trofeen ju fönnen. £a* ihnen oon ber (lolonne gelieferte ®cfcd)t

brachte fte aber balb in bic oollftänbigfte Verwirrung unb mußten fic ftch

auf Önabc unb llngnabc ergeben.

£cn fehärfften (iontraft ju bicfcr fruchtbaren unb lanbfd)aftlid)

charaftcriüifajcn I^algegcnb bietet ber $kg, ben wir, um nach 2a]\iet ju

gelangen, Dom lieb (9f)ir au« cinfcblagcn muffen, $af) unmittelbar im ©eften

bc* JluBtljalc«, ba* wir etwa 50 Kilometer nörblich oon 3gli ocrlaffcn,

fteigen wir auf eine pammabaflächc, bic fi<h 80 Kilometer weit nach ©eften,
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über fünf 2agcreifen ton Horben nad) Süben erftreeft. £ie Ginförmigreit

bet ©cgenb auf biefer $ammaba, bereu lafUet jugcfef)rter ©eftranb circa

800 üfletcr über bem Chörau ber Cafe liegt, fia? aber nad) Cften sunt

Ueb @f)ir atlmälig abbaut, ift burd) nid)t* unterbrochen, fo weit ba« Slugc

aua) flauen mag, niajt ber geringste $öb,enmg, nie^t ein $aum ober Straucb

ift m erföäfjen. £er fjarte, fefte «oben ift mit fdjarfen «einen Steinen

bebeeft, bie ba* $eb,cn unerträgfid) madjen unb ba« befte 3d)ub,wcrf in

furjer 3"* jerftören. Oft e« noch, baju Sommer, tritt bie unerträgliche

.fritje, bie ÜJHttagS 40° CsclfinS im Debatten, 60° aber in ber Sonne beträgt,

ber unerfättlidjc SDlftfÜ baju, fo läßt c« fid) begreifen, wenn SRofjlfs cr$äb,It,

baß er mefjr als 10 l'iter ©affer im Xagc confumirtc unb am Stbenbc vor

Crrfeb/öpfung, auf ben fvifcigeu Steinen lagernb, tro^bem in tiefen Sd)laf

verfiel. £icfe £>ammaba forbert fo wie ba$ 3)Jeer alljäbrlid) il)re Cpfer,

unb meljr als ein SHeifenbcr mußte t>ier Unadjtfamfcit mit beu SSJafferfcbläuc^en

mit bem tfeben bcjaljlcn.

*3Jact» breitägiger mübfcliger SBanbcrung fteigen wir über ben fteilcn

SBeftabfaU ber $ammaba in eine com Ueb Scbibbi burefoogeue fteinige

Öbene hinab unb erreichen cnblid) bie Cafe Jafilct, bereu großer Jahnen*

walb im* febon au* weiter Entfernung neuen üDhitf) :,ur Ucbcrwinbuug bc$

febwierigen 353egc* einflößt
;

je näb,cr wir bem $auptorte ber Cafe, ?tbuam

fommen, befto bcutlid)cr vernehmen wir ba* Wetöfc bc* 2ttarfteS. 211$ erfter

Europäer jog im 3afjrc 1828, von Ximbnftu (ommenb, ber franjbfift^e

$Rcifcube Otcne (Saillie, als 9Waure vcrfleibct, in Safilct ein, er erhielt erft

in ®crf)arb ^Rofjlf^ einen Oiadjfolgcr, welcber 1862, nadibcm er bie füMicbeu

^rovinjen von üftaroffo unb bie Cafeu be* Ueb Traa befudjt, in Sttnatn

eintraf. $mci 3af)ic fväter, 1864, begrüßte er uacb einer fübnen Xl)at, ber

Ueberftciguug bcS großen SltlaSgcbirgcS im Xifint et Ount^aß, in 2589 Bieter

2ecf)ölie gelegen, ncucrbingS bie Cafeu oou Jafilet, bicSmal aber als Scberif

von Uefan reifeub. Xie iringeborucn Xarilct* äußerten über bie ftülmbcit bc*

iKeifcnben bcwunbcrnbcS Grntfefcen, benn fic fclbft wagen es nur in Caravancn

von 1000—2000 ferfonen ben Xtfafl m überfteigen. Seither bat wieber

fein Curoöäer feinen $itß in bicfeS intereffantc Ocanbgcbiet ber großen

©ftftl gefegt.

23*
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So wie Xuat fjat auch Jafilct eine »eitere uub engere $3cbcutung.

3m weiteren Sinne bejeichnet man unter £afilct aüc jene Cafcn, bic ber

Ueb Si« oon feinem 9(u«trittc au« bem 2ltla«gcbirgc an bi« jur Tatfa et

Daura im Sübcu ber eigentlichen Cafe lafilet bilbet, nnb unter welche

Sflbaghra, (irtib, Siffimi Hieb Saljra uub Xaftlct fclbft gehören. 3m

engeren Sinne bejei^nen bic tfingebornen aber nur bie letztgenannte Cafe.

Süblich oon liffimi liegenb, wirb btefcCbc oon mehreren pfiffen genährt,

beren hauptfächlicbfter ber oft genannte Si« ift; ber sweitwichtigfte ift ber

Dom wcftltchcu ©ebirge fommenbe Ueb C*hri§, ber fich cbcnfaÜ« in bic

Tatfa cl Taura ergießt. Tic Cafe ift faft non allen Seiten oon Gebirgen

umgeben, im Oforbwcftcn tritt ber £f<$cbe( SBellgrüll bidjt au fic heran, inbem

er nach Süben ju einen nach ber Cafe iim concaucn 33ogcn befdjrcibt uub

fich mit bem rüiicbei 9(brar oerbinbet, ber bie Cafe im Süben begrenjt.

3m Süboftcn ift bic Cafe offen. 9?ol)lf« fehreibt über feinen 2lufcntr)alt in.

ber Cafe unb biefe fclbft: „(Sine meiner erften Pflichten feit meinem (Bit*

treffen in Üafilet, biefer großen Süftcnoafe, bie in jeber ©cjichung bic

wiebtigfte ber Samara ift, war, um mich in ben Slugen ber (Singcborncn al«

frommer 3)iufelman m jeigen, bic ©rabftättc ÜHulel) SltySchcrifS ju befudjen.

Tiefer 2)iann, ©rünber ber fjerrfdjcnbcn Dlmaftic in üflaroffo unb einer

l'inic ber Sehürfa, wirb t)icr al« ber größte #eiligc »erchrt. Sein @rab

liegt eine Heine Stunbe füböftlid) oon Stbuam; ein jiemlich geräumiger Dom,

rechtwinklig unb inwenbig faft ofjne allen Samuel, überbaut ben wie immer

mit rotljcm Uud) übergangenen Sarfophag. 3iachbem ich üblicf>crwcifc ba«

®rab gefügt unb eine fteine @elbgabc in ben oor beut $rabc aufgehellten

Saften geworfen, entfernte ich mid). 3)ierfwürbigcrwcife ift feine (iinridjtung

getroffen, um bie ftremben unb ^ilger m beherbergen unb ju beföftigen, wa«

bem Scfuch üiel Abbruch thut."

Slbuam, ber $auötort ber Cafe lafilet, ift für bic ganjc SBüftc ber

Gentrai §anbcl«punft. Weht nur bic Söaarcn Sllgericn« unb SDiaroffo'* ober bic

^robuetc Xuat« unb bc« Ueb £raa, foubern auch &e« Snban fommen hier

jufammen. (Sin buntere« unb belebtere« #ilb al« ber grojjc üftarft, ber breimal

wöchentlich in Slbuam abgehalten wirb, läßt fich faum beuten, £a ba« iöau

fjolj feiten ift, fo finb fämmtliche «üben wie auch bic §äufcr ber Dörfer
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au* Ihon in ber Jonn eine* ÜJiaulwurfhäufen* aufgeführt, unb gtcicbroic

in bcn anbcren maroffaniicbcu Stäbtcn bilbcn bicfe Rubelt Straßen unb

iebc Straße bat ihren befonberen $l?crfauf*5Wcig. Vinte beim Eingang hat

man bic Ärämergaffe, recht* banon münbet bic lange Straße ber Üucb*,

Seibcnwaaren- unb Sattunhäublcr, faft au*fchließlich au* Staufleuten von

ive* beftchenb. 31n bic Straße ber Krämer fdjlicßt fich bic ber Ccl*, SButter^,

unb Scifcn^crfäufcr, bann fommen bic ©üben ber ftifta 3>crfäufcr, unfeten

SUcftainranM ähnlich. Weiterhin treffen wir bic ©affenhänbtcr« , ^röbler*,

süt?ollenbänblcr , Schreiner«, Scbufterftrafee u. f. w., furj jebe* $anbwerf,

jebc $?aarc hat eine eigene Strafe. £ann giebt c* außerbem mehrere große

^lät-c, wo im freien »erfauft wirb, ber @emüfc< unb Cbftplat?, ber Dattel*

pla<?, ber Saljplafc, ber «Watten« unb Scppicbplafc unb ber 3Mehmarft. Der

Dattclhanbel ift natürlich fehr bebeutenb, beim bic Taftlcter tattern finb al*

bic üor$üglidmcn in ber ganjen S^üftc befannt, suwcilcn gefebicht e* jeboch,

baß in ftolge ftegcnmangel* ober übergroßer §ifcc bic Jahnen nicht tragen,

bann brechen über bie Cafe feblcchtc Seiten an, wenn nicht bic Cafcn be*

Ueb rraa aushelfen fönnen. 3lnbcrc bebeutenbe §anbel*artifel finb ficlk, bic

hier gegerbt unb nach unb Jlemfen oerfenbet werben, bann Stran&en*

febern unb Sclaocn, bic r>om Suban über Juat f>icrf>cr gebracht werben;

oon europäifcheu ^robuetcu finbet mau sinnlich 3111c* auf bem . Iiu-^eii

ÜWarfrc. Sclbftocrftänblich hängt ber SUcrfefjr unb Umfatj be* SDZarfte*

Diel non ben politifchen 3?crhältniffcn unb ber größeren ober geringeren

Sicherheit ber iSaraoanenftraßcn ab, in ungünftigen £citc\\ hört suwcilcn in

Jolge häufiger IMüubcrungen ber Ciaraoancn faft jeber Hcrfchr auf. Crigen

thümlicherweife werben alle curopäifeben ^robuetc nach franjöftfc^cm (Gewicht

ba* ftetal = 500 Cramme, oerfanft, auch ift ba* 5 $ranc*ftücf bic uor«

herrfchenbe ü)fün$c.

Xic ^coölfcrung lafilet* ift fehr gemifcht, oorwiegenb finb Scbürfa

unb Araber, im Vaufe ber 3abrc haben fiefa safjlrciche ^Berber eingebrängt,

welche bie Araber oerjagt unb ihre rtfor* in 39efife genommen haben, lieber

bie 3ahl ber Mfor* in ber Cafe Jafilct behaupten bic eingebornen, baß bic

Cafe fo Diele .Slfor* al* ba* Oaljr Jage habe, 9tot)lf* nennt jebodj biefc

Eingabe übertrieben unb nimmt an, baß fich in Xaftlet 150 Mfor* mit einer
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«ctwlfcrung öon 100.000 Seelen befinben. 3n Sradjt, ©ofjnung unb

^cbräurfien gleicbcn bic «ewofmer jenen ber übrigen ©üftenoafen, bic flcfclf-

fd)aftlicbcn 3?crf)ältniffc finb jeboe^ bie traurigften; bie cin$ehien Mfor« ftnb

in beftänbiger ^einbfe^aft unb immer auf beut Slricg«fuß. Ter Sultan,

beffen Regierung in Sfiffaui, einem Äfor, ber einen Steinwurf norböftlid)

Don ?lbuam liegt, inftaliirt ift, t)at feine ÜNacbt, feine Autorität befebränft

fidj eben nur auf ben ftfor, in meinem er refioirt. 9(n ben Ifjorcn jebc«

flfor« befinbet fictj eine beftänbige 93?acf)e unter ©cwcfjr unb bie jai)(reic^en

jerftörten Törfer fprec^en laut genug r>on bem friegcrifcfycn Reifte ber Crim

gebornen. 3m ©eften r>on Rtffaitt ftoßen wir auf ein große« föuinenfelb,

ba« ben Kamen ?(mra trägt. 9?or)lf« fonnte nidjt erfahren, ju welker 3cit

bic Stabt, bie cinft biefe $läd)C bebcefte, jerftört würbe, mct)r al« JOO 3abjc

bflrftc c« jeboeb faum fein, benn ber SHcifcnbc fanb an ber 9J?ofeb,cc noeb,

oufrecbtftctjcnbc ©änbc unb S3ögen, ebenfo ba« f)or)c ÜWinarct erhalten, tiefer

Sricg«utftanb wirb cinerfeit« bttreb bic 33crbcrftämmc, welaV noch, immer

au« ber ©üftc ober »on ben Slbfjängcn bc« ?ltla« in bic Cafe einbrechen

unb fieb ber Sifee ber Araber bemächtigen, anbererfeit« bureh, ben Olcib

unb bic Sebcclfucbt fjerrorgerufen, mit welker ein Sfor ben anberen feine«

.ftaubcl« wegen betrachtet. 3n rcligiöfer £)inficbt ftnb bic HfatantK fanatifebe

üJJorjttiucbaner, ein 39cwci« bafnr mag c« fein, baß fic SHofjlf« auf feiner

erften SWcifc aufgriffen unb ifjn uutcrfud)tcn, ob er ben l*orfcbriften bc« 3«lam

gemäß befdmitten fei, eine an ifjm früber notljwenbig geworbene ^fjimoft«*

Cperation rettete ilm por bem fieberen lobe. Selbft mäbrcnb feine« sweiten

?(ufentl)altc«, obwohl er at« Sd)crif twn Ucfan reifte, mußte fieb Diofjlf«

allerlei 9?erbäcbtigungcn gefallen unb fid) fogar fagen (äffen, baß bic üttebicin

wof)l ^cbenfadjc bei feinen 9ieifcn fei unb er wefeutlicb tjierrjer gefommcu,

um ba« Vanb au«suforfd)cn unb e« ben Cfjriften mit$iitb,eilcn.

Tic Cafe erzeugt twrwiegcnb Datteln, für bic übrigen ftrficbte

mangelt im Sommer ba« nötige Gaffer. Sei einer geregelten Regierung

Würbe ber Ucb Si« auc^ im Sommer bi« jur Cafe feine ©äffer föftren,

fo aber febneibeu bic oberen Cafcn ba« ©affer ab unb nur im Jyrübjabrc

nad) ftarfem ©interregen wirb bic ganjc Cafe, Welche 372 ÜJfctcr boeb über

beut ÜJieevc liegt, unter ©äffer gefegt. Tic ©affer fammeln fid) in ber febon
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früher genannten 8tbd)a, weldje im ©üben Tafilet« Hegt, im Sommer

jebod) auÄtrocfnct. 3n ben falmenwälbern nnb Äfor« fällt im* in ber Ifjier

weit ber Cafe ein reijenber, ber (Sanarien*5amilic angefjörenber 3?ogeI auf,

ber in allen Oafcn fübtidj be« großen 2ltla« fyeimifd) fein foll. Gr wirb

oon ben iSingcboraen ©u*£d)amm (SBatcr be« ftette«) genannt, fein ®efieber

ift braunrot!), ßoöf, 8d)Wan$ nnb ^lügetfpt^cn blaugrau, ber ®cfang ift

jener be* Ganarieiwogel«.

SBenben wir un6 nun oon Slbuam nörblid) nnb ftatten mir ben

anberen Sfor« bc« DafcnardjipelS unferen ©efud) ab. Un« junäAft liegt

inmitten reijenber Härten Uleb 2ftatala, ein ftfor ber Cafe Siffimi, burdjau«

oon Slrabcrn bcwofjnt, oberhalb ber Cafe ftojjen wir auf jwei 8d)lÖtfer,

weldje beftänbig mit 2£adjmannfd)aft oerfef)cn finb, bie barüber ju wadjen fjat,

bat} ber fteinb ba$ 95}affcr bc$ Ucb nidjt abfd)neibc. Leiter finben wir

Ducra, einen Slfor, ber gcograpfjifd) jur Oafe Grtib gehört, fid) aber politifd)

banon fdicibct, bie Gingebornen betrauten ba$ umliegenbe (Gebiet alä ein

i'anb für fid). £)ier enbet bie Ifjafrinnc, bie ber SiS bilbet, unb öffnet fid)

bie ©egenb jur weiten lafileter Gbcne, inbem ba$ ^lateau, oor bem wir

fielen, fid) öftlid) in einem großen l)albbogcnförmigen Jlreife mrücfjie^t. Tic

folgenbe ©egenb oon Tuera bi* jur Dafc Grtib fjatte jur 3eit, al« 5Hof)If«

1864 fic bcfudjtc, ein traurige« Sütffeljcn, bie gelber waren r-erwüftet, bie

Safferleitungen serftört, bie Äfor« überall oon antjen ftarf oerbarrifabirt,

bie Cbftbäume umgefjaucn, nur bie Saline, bie refpectirt würbe, erl)ob

traurig ir)r §aupt über biefe oben ftlädjen, wo bie 2flenfd)cn feit $wei

Üflonatcn um ein 9iid)t* fid) täglid) erwürgten. 3u beiben Seiten bc* Ucb

Bit flößen wir auf ber ©eiterreife auf jwanjig Stfor*, weldje bie Cafe Grtib

bilben. Ter bebeutenbftc biefer Jtfor* ift Srcgat, er ftellt über 1200 bewarf'

uete Ü)ifinncr unb breimal wöd)cnt(id) wirb ()ier ein anfefjnlidjer Warft

gehalten. Tic ©eoölferung ber Cafe befteljt au* ben berberifdjen ?(it 91tta,

bie oor etwa 100 3af)rcn 00m Ucb £raa f)creinbrad)cn unb fid) ber Cafe

bcmadjtigtcn. Unter itjncn wor)ncn 200 3nben<$amilien, weld)c in ben

ciujelncn Jlfor$ in abgefonberten Cuartiercn, ber fogenannten 3ubcnmilt)a,

wohnen, tfjr £00$ ift fein leidjteä unb freubige*, beim ofjne 9?cd)te unb 3d)ufc,

finb fic allen Quälereien unb Vergewaltigungen ber ©erber unb 2lraber
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preisgegeben. 3u 3ittc unb Iradjt gleiten bic %\t }ltta ben Arabern.

Tie Leiber flciben fieb, oorjng^wcifc in einen buntclblauen Apaif au« grobem

iiattim, ber über <yc« an* Crnglanb eingeführt wirb, ifyr .£aar burd)flcd)ten

fie mit Dielen £ilber< ober Mitpfcrfcttcn , an Stritten roie an ben iyüBen

tragen fie große fübeme ober fupferne 9?iugc. Ulllc, aueb bic Dorneljmen,

gerjeu unoerfd)lciert nnb lieben e«, fic^ im (Scfidjtc 511 tfitowiren. Tie Männer

Sieben nneb l)ier bic bunten Iracbten »or, im regten Cfjre tragen bie lurocr-

()eiratctcn jungen Männer einen fa)toeren filbernen Wng, ber ilrr Cl)r oft

bie anf bic Sdntltcr rjerabjieljt. Sic ftnb tapfer, ftolj, jeboeb biebifd), b,ab

füdtfig nnb obne Sort unb Sreue roie bic Araber.

Tid)t am friRe be« f)ofjen SRanbgebirge«, ba« 311m $Ula*gcbirgc parallel

laufenb, bic $od)cbcnc ber Steppen<föcgion oon ber SBüftc fdjeibet, liegt enblid)

bic Cafe aftbagfjra, eine ber glücflidiftcn, beoölfertften unb vetcr)ften Cafen

ber Safjara. lieber Diesig ftfor« liegen läng« be« ^luffed Ucb Si«, tfjetl-

roeife in einem großen $a(mcnroalbc uerborgen. Tic Cafe bringt 2JUc«

Ijeroor, wa« ber s
.Dfcnfdj wftnfd)cn rann, cor ?Ulem oorjüglicfyc Tatteln, Ocl,

SBJcin, Jlprifofen, ^firftdje, Pflaumen unb anbere ^rüc|tc ber 9Jiittclmcer^lora.

2ötr ftnb tu 2)lbagf)ra an ber 3iorbgren$c Jafilcts unb gagfetd^ aueb ber

SBflfle angelangt unb wollen nun, beoor wir befinitiu nad) Süben, nacb ber

großen SÖüftenmetropolc limbuftu aufbrechen, noch jenem Jfjeile ber nörb*

licfjen Samara einen ©cfud) abftatten, welker fidj äwifdjen Öl ^lrnot unb

Ü)?baglrra au«befjnt, unb oorjüglicb, ber Cafen ber Ulab <Sibi Steift), be« im«

)d}0\\ oietfad) befannten Stamme« unb rcligiöfen Crbcn«, unb ftigig« wegen

unfer Ontercffc in 2lnfprud) nimmt. 3öir fefjren ju bem 3wccfc nacb,

•ülbuam jurücf nnb brechen mit einer nad) Jlemfcn rücffcrncnbcn Garaoanc

nacb 9?orboften auf.

9?ad> jwei lagereifen erreichen wir bic Cafe Jöoanan. fturfj föoljlf«

befuebte im 3afvre 1862 auf feiner Weife oon üaftlet nacb, ©errwille bic

Cafe unb würbe 00m Sdjcifb, ber Cafe, üfjaleb üDiofjamcb ben Slbb^lllab,,

fet)r gaftfreunblid) aufgenommen. 3^n Jage lang war er fein @aft nnb a§ mit

ifjm au« einer Sdnlffcl. Ten ©criebten foldjcr 9teifenbcn uertrauenb, bie nur

einen oberfläcblicbcn ©lief in ba« t'ebeu ber 9ftot)amcbaner geworfen Ijabcn unb

erjfib,lcn, wer mit einem aMufelman au« einer Sdjüffcl gegeffen fjabc, werbe
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für heilig unb unücrlcfclicb gehalten, nertrauenb, beging er bic Unüorficbtigfcit,

eine* läge* fein ®clb fetjen $u laffen. 2*on bem Slugcnblicic an war aber

bei bem StfceifT) ber lUab iöoanan ber Gntidjlup gefaßt, ben iRcifcnbcn gu

ennorben. 3)(it einem ftühjer, ben ber treulofe Sebcifb ftof)lfe aufgebrungen,

Derliep ber iKcifcnbe 2lbcnbe bic Cafe, um na* ber Cafe ftenatja ju $iet)eu.

tJiacb forjem Üttarfdjc lagerte ber Keine 3ug unb ber Jübber beeilte

fieb, ein bette* unb f)od)lobcrnbc* jycuer anjumaeben, um feinem $crrn ben

Crt ju jeigen, wo ber Cbnftenbunb lagere. Otoblf* unb fein Diener waren

balb eingcfd)lafcn. Docb, balb erwarte ber 9icifenbe unter ber Detonation

eine* 2cbuffe« unb fab ben Sc^eifrj ber Cafe SÖoanan biept über fieb gebeugt.

bie rauebenbe üJhmbung feiner langen Stcinfdjlojsflinte auf feine ©ruft gerichtet.

Otoblf* füllte feinen linfen Cbcrarm jeridjmcttert ; im ©egriffe, mit ber JHecbtcn

feine $iftofe 511 ergreifen, tjieb it)m ber Sdjeiff) mit bem räbel bic reebte £anb

auäcinanber. 9?oblf$ fanf barauf, bureb, ben $ölutr<erluft oljnmäcfitig, jufammen,

fein Diener rettete fieb, buret) bic ^tuc^t. 211$ Motyfft ben folgenben 3)?orgcn gn

fieb fam, fanb er ftd) mit neun Söunben bebceft allein, beim als er fdjon bcwufjt

lo$ tag, batten biefe Unmcnfdjen nodj auf ifjn gefeboffen unb genauen; fein

(*elb unb feine fteifcgeratbe waren »erfcfjwunben. 3n biefer bilflofen Vage

blieb iWoljlfä jwei Jage unb jwei iNädjtc, eine gcfäbrlicfye Situation, beim

ber Dieifenbc fonntc r>on £nüncn unb Scfjafalcn leicbt angefallen unb lebenbig

ucrjefyrt werben, Crnblicb am britten 5age famen jwei sJ)farabut$ oon ber
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nahen Meinen 2aut)a ^abfchui. Sic hatten cifertic £afcn auf bcn Schultern,

um bcu Üobtgcglaubtcn 51t beerbigen, beritten fid) aber, aU fie 5Ho!)Ifö lebenb

fanben, ihn ju retten uub brachten ihn nach ber Sautja, tuofclbft er im £>aufc

beä Scheiff)« ber fteinen Cafe bic uneigennüfeigfte unb forgfamfte Pflege

fanb. 9iol)lf* fann nicht genug bic großmütige unb gaftfreunblichc 9(rt

rühmen, mit ber fowof>l ber Scbciffj, Sibi £afrf)tM) ift fein 9iame, fowic

feine Jrau ifjn währenb be* ganjen sweimonatlichcn Aufenthalte« pflegten.

X)abei waren bic Seilte fo arm, baß fic nicht einmal ©eisen unb Butter

hatten, beibeä aber auf ®emcinbcfoften oon einer anberen Cafe holen licjjcn,

um bem Vcrwunbcten eine angenehmere unb leichtere Äoft ju gewähren.

£nblid) nach langem SchmerjcnSlagcr war ftohlf« foweit fjcrgcftcUt , um

feine üBeitcrrcife über ttcnatfa unb Jigig nach ®6rt>öifle antreten ju föimen,

wofelbft er im $ofpitat ber C^arnifon bis jur gänjlichen ®cncfung auf

baS licbcoollftc gepflegt würbe.

SBoUftänbig waren feine ©imben erft 1868 geheilt, nachbem 5Rof)(f^

ftctd mit offenen Stauben bie SKcifc oon Iripoli nach bem Xfchabfec unb

i'agoS, Wie auch bie (Sr^cbition nach Slbcffinien gemacht hatte. Snf ber Strecfe

SWifchen ber Dafc JSoanan unb Jicnatfa finben wir Sölci* uub 9lntimon*2)(inen,

welche bic 93eni Sitf)c bearbeiten, ftcnatfa ift auf eine weite Crntfernung

oon fanbigem ©oben umgeben, ber jeglicher Vegetation entbehrt unb an gewiffen

fünften ben l5f)araftcr einer mit einer weißlichen £ecfc flberjogenen Scbdja

annimmt; biefer Umftanb ocrlciht ber Cafe ba« ftrenge Gepräge, welche«

biefem rjeiiigen Crtc entfpricht, benn ftenatfa ift eine heilige, im ganjen

Gebiete berühmte Sautja. £cr Stifter be* £rbcn« lebte im 11. 3ab,r

hunbert, unb fein ?famc, baS trabitioncllc Slnbcnfcn an ihn, föttfet bcn £?rt,

ber Weber Zfyoxc noch eine 9)iaucr hat. Der Crben Sibi 2l?ohameb Ü?u Sian

ftcht in ber ganzen ©egenb im ^otjcii 9(nfri)cii unb feine 'JNarabutS unb

Üh^lba« erhalten reichliche (^efeheufc.

Sdwn balb nachbem wir Xafilet ocrlaffcn haben, nimmt bic Sanb

fd)aft einen oon ber eigentlichen SBJüftc ocrfcbicbcncn
,

abwechslungsreichen

(iharaftcr an, wir treffen alle Jage tjinrctdjcnbc^ ©affer, JÖruuncn unb

Crtfchttftcn, bic anfänglich oon bcn £ui Üflcnia, oon Slcnatfa norbwärts

oon bcn 33cni ®il unb rfd)crir beoölfcrt werben. C5inc ganje 9?cit)c oon
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fruchtbaren Cafcn liegt swifdjen bem lieb ©b,ir unb bem Dfcfycbel öacfljbar,

bem nörblicf)cn 9toubgebirgc; fo inmitten eines fteinigen nnb oon Söaffer*

laufen burdjfcfetcn ÜcrTainS bie Dafcn Sit JilaTS, ÜJhtgljöl unb Sfefififa, oon

ben Sßcni ©il bewohnt, fo bie Oafe 2(Yn (itjair, welche ben meiften 9iomaben

oon Süb'-Ü)2aroffo als ^ouptmagcjin bient. Söcwoljnt oon einer energifdieu

unb unruhigen ©cüölferung, bilbet fic ben SlctionSfjcrb bcS oberen ®l)irtI)alcS,

wie ftigig cS für ben Ueb SuSfana ift, unb flcr)t glcicb, ben anberen Cafcn

biefer ®cgcnb unter ber retigiöfeu §crrfa)aft bcS üftarabut öon fienatfa,

welker bie Gf|efS ber ftforS jährlich ernennt. 3Cin (5f)oir tjeipt ®crftcnquclle,

unb biefen Tanten füb,rt bie Cafe mit 9te<f}t, beim fowof)l in ber Cafe als

auch; in ber Umgegenb wirb oiel (Seifte gebaut unb geerntet. £ie Dattel*

pflansungen füllen ben Stfor foft gan$ ein, swei reidjlid) fliejjcnbe Cucllcn

gewähren ber ganzen Gultur ein fidjercS ©ebcif)cn. Vit Ijeröorragenbe ftolle,

wctdjc bie Cafe in ber galten, £>aljar genannten (9cgenb fpiclt, legt bem

ttfor bie 3>crpflid)tung auf, ernftlicf) an feine 3?ertf)cibigung 311 benfen, eiue

gut in 2 taub gehaltene Ringmauer, oon 2f)ürmcn flanfirt, bcfdjüfct bie

lluabf)ängigfcit feiner SSewofjner. 3m 3af)rc 1870 würbe bie Söeüölferung.

inbeffen oom ©cncral be Simpffcn für iljrc ÜJüfjlcrcicn unb räuberifdjen (Sin*

fälle auf algcrifays ©ebiet empfinblid) gejücbtigt.

3c naljer wir uns bem in feinen einzelnen 3 l,9cn »m SUlgcmeinen

oon 3übwcftcn nad) Horben laufenben (Gebirge nähern, befto eigentt)üm^

lid)cr, wilber burebeinanber geworfen wirb baS ©epräge ber öcgenb. $icr

flößen wir auf mehrere aufeinanber folgenbe fclfige §öl)cnjüge, welche oon

Sübwcft nad) 3iorboft parallel oerlaufcn unb jwifeben fid) fleinc ebenen

(offen, nur wenige unb fteile Uebergänge führen au« einer in bie nnbere,

auf weisen £d)if) unb anberc ©üftenpflansen in großer 3)?cnge warfen;

bort btieft baS 3lugc befrembet auf eine au« ber cinfamcu ßbene auf-

ftcigenbc $clfcnmaffc, welche in ber iyorm einer ungeheuren iÖafilifa

afjnelt, bereu 2d)iff unb oorfpringcnbc £pifec fid) oom .^immet abgeben,

anberwärts wieber glauben wir feufreebt aus ber Gbcne eiue Mir die mit

baneben fteljenbem $l)urmc auffteigen 311 fefjcn, cS ift aber wie bie erfte

(Srfdjcinung eine ©ara, ber 9tcft eines mitten in ber auSgcbcfjntcn Cbcnc

ftcfjcn gebliebenen flciuen ^latcau'S, baS burd) ben £a\)\\ ber $eit unb baS
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Detter bic wunberbarften formen angenommen bat. 3m grübjabre unter

bem Ctinffoffe bet Regend unb ber uoeb ucrl)ältnij$mäf;ig milben Temperatur

finb bic Ebenen unb Uiäler biefer @eOirg#region mit einer glora bebceft,

Don bereu üNannigfaltigfcit unb garbcnrcicbtlnun wir un6 feine 4>or<

Heilung macben fönneu, weit ausgebreitete Birten flcibcn fid^ in bic fcbfjaf-

teften färben unb ^aiicpcu bic angencbmftcn iÜ?of)lgerücf)e aus. Xoch unter

beut farbenreichen Teppicb lauert ein gcfäbrlicbcr geinb, bic gcf)ömtc Stfipcr,

bereu Knolüf fcfaon ben Arabern Scbrccfen einjagt. 3tn fanbigen Stellen

wäcbft eine 3lrt weiter Trüffel, bic mau TerfeS nennt, fid) im (Mdjmacfe

ber Kartoffel nüfiert unb in biefer O'cgcnb bic widjtigfte 9c*al)run<jdpftan$e

bilbet, ba ftc im <yrüf)lingc in großer 0J?engc gebeifjt.

2lm oierten läge nach unferem Slufbrucbe oon Scnatfa tau^t, oon

mäcbtigcn iöergen umrafimt, oor im* bic große Cafe gigig auf, bereu bidjte

^almcnwälber im« ein böcbft malcrifcfjer unb crfrculidjer Stnblief finb.

G* ift bie lefctc Cafe nad> bem Horben ju, beren Datteln noeb ifjrcr öütc

wegen gefuebt werben. gigig ift fein Crt ober «tabt, fonbern eine brei biö

üier «tunben im Umfange fjaftenbc, fefjr fruchtbare Cafe mit jetjn Mfor«, bic

alle befeftigt finb, je Oon einem ÜWarabut felbftftänbig oerwaltcl werben unb

faft fortwäfjrcnb in geinbfeligfeitcu mit ben auswärtigen Crtfcf)aften ober unter

fief) fclbft finb. Cbwobl bic Cafe feinen regelmäßigen Tribut jafjlt, erfennt

fic bodj bic Cberfjofjeit bc« i^aifer* oon 2)iaroffo an, unb obwof)! nur einen

Xagemarfcb oon ber fraujöfifcbcn $rcnje gelegen, war es bifycx noch feinem

granjofen möglich, bie Cafe fclbft ju befueben. $Hof)lfö bureb^og fie auf feiner

Weife im 3ab>c 1862. Tiefe seh> ilfor«, oon Welmen (Bnaga ber §aupt*

ffor ift, unb unter wclcbcn jwei bureb ibrni Tanten $ammam (fjeiises ©ab)

bic ßriftenj beiper Heilquellen in ber Cafe ücrratfjcn, finb cbenfo wie bic

•^almengärtcn oon einer 2 Bieter fpljen crenclirten unb oon Tbönticn flau

firten Sallmaucr umgeben. Slufjcrbalb biefer ÜJkuer liegen noeb einige

ifolirtc «fort, wclcbe inbeffen jmr Cafe jäblen. X^ic C^cfammtbeoölfcrung ber

Cafe barf auf 12—15.000 Beelen gcfcbäfct werben, welche 2500 Wann

in'« gelb ftcllcn fönnen. Tie Cafe probucirt auger ber hattet fämmtlidjc

grüebte ber 3)iittelmccr^3onc unb unterhält einen fetjr lebhaften ^anbel; bic

algcrifcben 3tämme bringen Butter, Cel, gelle, Solle, £d>afe, £iegen unD
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©etrcibe, imb rjolen bafür ^ulöer, ba« b,ier in bcfonbcrcr (Wüte (nadj

arabiftfjer SBertfyfajäfcung) erjcugt roirb, Älcibung*ftücfe, Datteln, ©äffen unb

'Sclaucn.

(5$ ift ein tfabtjrintlj tum 33ergen, engen Scfjludjten, abwedjfclnb mit

leidjtgeroellten oon §alfa überfäeten ßbeneu ober naefteu, fteinigen £ammaba*

fläzen, ba$ mir, unfere 9ieifc fortfefeenb, ju burcbjieficn b>ben, bi« wir

(SfrvpiUc. (Dom Pcrfaffer iud> ixv ITatur aufgenommen.)

<&6rt)öille, ben füblidjften franjöfifd)en Soften in ber "Vrooinj £ran, erreichen,

ftiefcä ftarf coupirtc Xcrrain tft beim aurb, bie Jpcimat ber $t)äneu, 2d»afale,

©ajellcn unb Antilopen, auf unfern Säuberung rjufc^t e$ alle Slugcnblicfc

tt>ie ein grauer Giebel »or unferen 21ugen, c$ finb bie f)icr in Unjafjl lebenbeu

©uftenfpringmäufc.

2rofc ifjrer ^äufigfeit gewahrt man bie |d)tnucfcn i^efc^öpfe jicmlicb,

feiten in 5Rube. 2D?an fann nicht gcrabe fagen, bap fic fcr)r fc^cit wären;
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aber fic finb unruhig unb furdjtfam unb eilen bei bem. gcringften ®cräufd>e

imb Sid)tbarwerbcu eine« fremben ®cgenftanbcS fdjleuuigft nad} iljren ttödjeni.

?lucb falten fic mir in geringer (Entfernung in« ?(ngc, weil ifjre Järbnng

ber bc« Sanbe« öollftiinbig gleist, unb man jicmtid) nahe fjeranfommcn mitf,

efje man fic bemerft, wäfjrcub ifjre fdjarfen Sinne iljnen bic ?lnfunft be«

UJienfdjen fdjon auf große Entfernung f)in waJjrncfjmen (äffen. 3£of)l barf man

fagen, baß es fdjwerlid) ein anmutigere« ®cfd)öpf geben fann, als biefe

Springmäufe. 80 fonberbar unb fd)einbar miBgcftaltet fic ausfeilen, wenn

man fic tobt in ber $anb fjat ober regungslos ftfccn fiefjt, fu jierlid} nehmen

fic fid} au«, wenn fie in Bewegung fommen. Grrft bann geigen fie fid) als

edjte flinber ber SBüftc, (äffen fie ifjre fjerrtie^en ftäfjigfeitcn erfennen. 3f)re

Bewegungen erfolgen mit einer Scfjnclligfeit, weta^c gcrabeju an« Unglaub-

liche greift; fie fe^eiiicn ju Sögeln nt werben, «ei ruhigem Crange fefeu

fic ein ©ein oor baS anberc unb laufen fcfjr rafd) baljin, bei großer (Site

jagen fic in Sprungfd)rittcn bauon, wcldjc fie fo fcfmcll förbern, baß tfjre

Bewegung bann beut ivluge eine« 23ogelS gleist; beim ein Sprung folgt fo

rafd) auf beu anberen, baß* man faum ben neuen 2(nfa(j wahrnimmt. 'Dabei

tragen bie Springmäufe ihren Vcib weniger nad) Dorn äbergebeugt a(« fonft,

bic ^änbc mit ben Mrallcn gcgcncinanbcr gelegt unb nad) Dorn geftreeft, ben

Sdjwanj aber jur Erhaltung bcS (SlcidjgewicbtcS gerabe naef) Ijinten gerietet.

35?euu man ba« Xf)icr au« einiger Entfernung laufen fiefjt, glaubt man

einen pfeilartig burrf) bic guft fdjicßenbcn @cgcnftanb ju gewahren. Stein

iVJcnicf) ift im Staube, einer im Döllen Saufe begriffenen Springmaus naaV

uifommcn, unb ber fieberfte Sdn'tfee muß fidj sufammenncfjmcn , will er

fie im Vaufc erlegen. Sogar in einem eingcfdjloffencn Wannte bewegt

fid) ba« jierlidje Ifjicrdicn notf) fo fcfjnell, baß ein Oagbljunb c« faum ein-

Ijolen fann.

5iU)(t fteft bic Springmaus ungeftört unb fieser, fo fifct fie aufregt

auf bem Srintcrtbcilc wie ein äänguru, oft auf ben Srf)Wan$ gcüufct, bic

^orberpfoten an bie ©ruft gelegt, ganj wie Springbcntcltf)icrc es aud) 511

tljun pflegen. Sie weibet in äfjnlidjer SScifc wie MänguruS, bod) grabt fic mcfjr

als biete nadj Mnollcn unb Sursein, weldjc wobl ifjre £)anptnafjrung ju

bilben ffeinen. Äußcrbcnt Dcrjcfjrt fic mandjerlei ©lütter, $rüdjtc unb
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Samen, ja iie fott fclbft Sias angeben ober ttentgftenS ben fterbttyteren

gierig nadmctlcu.

Tic Araber ftcllen ifmen, weil fic ba$ tfta'dj genießen unb ziemlich

fjoeb fdjctfccn, eifrig nach unb fangen fic ofmc fonberliche ÜJJüljc lebenbig, ober

crfcolagcu fic beim .fierauäfommcn au$ ben 23auen. 3h,re 3agbwcife ift fct>r

einfach. Sie begeben fid) mit einem langen unb ftarlen Stocfe nad) einer

Jlnficbelung ber Springmäuse, oerftopfen ben größten 2f)eil ber Döhren unb

graben nun einen (*ang nach, bem anberen auf, inbem fic ifjrcn ftarfen Stocf

in ben $ang fteefen unb bie Xecfe aufbrechen. Xic geänguigten Säften*

mäufc hängen fid) nach bem innerften Steffel JUtüd ober fafjrcn buret) eine

$tuct)tröfirc nach außen unb bann in ein oorgeftclltc$ ?Jcfc ober fclbft einfad)

in ben Bermel bc$ CbergewanbcS, weichet ber Araber oorgclcgt Ijat.

3m 3al)rc 1853 an ber Stelle eines in Ruinen verfallenen SHorS

gcgrüubct, erhielt ®ert)üillc feinen tarnen nadj bem Cberften welcher

ber (irftc 1845 an ber Spifcc franjöfifdjcr Jruppen in biefer $egenb

erfdn'cncn war, um ben Sdjeifb, unb 9)cofabbcm ber Utab Sibi SchciH), Sibi

$mmfa, einen ber mächtigsten 33unbe*gcnoffen 21bb e( Maber\% m befämpfen.

Sibi Jpamfa fclbft würbe fieben 3af)re fpäter (1852 1 gefangen genommen

unb nafjm bie franjöfifdje 3iwcftitur als ftfyitif ber Ulab 3ibi Scbcifh, an, ifjm

fclbft würbe in ben harten ber neugegrünbeten Weberlaffung ein im maurifdjeu

Stnle gehaltenes §auS gebaut. 3nmittcn einer alifeitig oon bergen, im

Sübcn oon ber burcofdjnittlich 1200 Stteter über ber (Sbenc erhobenen tfette

beS £fchcbcl Sfd umrahmten Mirena liegt auf einer leichten ©obenwelle baS

?vort, um welches fid) bic wenigen ßfittfa ber tjier angeficbcltcn Europäer,

bie Vagcrbaracfen ber Gruppen unb bic 3^tc ber nomabiftrenbeu Stämme

gruppiren. £cr ©oben biefer Mirena ift bie 511 ben iÖergcu im Sübeu naefte,

Icichtgewcllte, mit flcinem (Gerolle bebeefte ,'pammaba, nur tyc unb ba oon

ipärlicbcn £alfabüfcben unterbrochen. 3m Söcften beS ftorts buraVdjncibet eine

enge, im ivrühjafjre oon mächtigen ©affermaffen angefüllte Schlucht, ber

lieb (51 iöiob, bic Gbene unmittelbar im Horben von GV'rmülle, ein fjöcbft

romantifchcS, gcwitnbencS ^cfilc bilbenb, baS auf ba« Stcppcnplatcau ber

Schottregion münbet. Wenige Schritte 00m Jyort entfpringen $wci reiche

Ctiellen, welche ein föftlid) frifd)eS unb fflfe« ©offer liefern unb jur
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Skwäffcrung ber ($artcnanlagen ucrwcubct werben. Crine bcmerfen*rocrthc

Crigeutbüntlicbfcit $<hiwillc'* ftnb bic jahlrcidjcn Vager conchrjlicnführcitbcr

marmorähnlichcr i^cftcinc; in ber ganjen Umgcgenb bed <yort* ftößt man

auf steine, welche £Dhtf$efa ttmfchltcßcu, ober gefchliffen bie jarteften $ci<b

nungen oon ^flan$enabbrücfen scigen.

3u ber ßrforfchung*gcfchicfatc ber algerifdjen Samara fpiclt ©ertwillc

eine bebeutenbe iHolie, beim im Zeitraum« Dorn 3afjre 1853—70 gingen

uou tjicr nicht weniger al* brcr,ef)u größere militärische (Srpebitionen ber

granjofen au*, welche auch ber s
Biffcnfchaft fruchtbringenb würben, inbem

hurd| einzelne gebilbetc nnb ücrbienftoollc Cfficicre, Wie Oberft llotonicu,

Wenerot liolomb, (General raftuguc, CSapitän $3urin nnb be la Jyenonan nnb

unter SKttWirfuiig eine* für bic lirforfdmng ber algerifdfen «afjara überall*

oerbienten (Geologen, Xr. Warbt, ein Gebiet ber Grbfunbc erfe^foffen würbe,

ba* bi* weit über bie maroffanifdjc (Mrenjc nach heften unb bi* mm Cafen

gürte! Xnat nach Sübcn reiehenb, meb.r als 150.000 Cuabratfilometcr

fläche bebeeft, einen großen -Xljcil ber Slrcg-üHcgion umfaßt unb in Ijtjbrogra

pfjifc^er , orograpf)ifcf>er unb (anbfdjaftttdjcr $inft$t ut ben iutereffanteften

ber gangen nörblichen «afjara gehört.

Stenn und r»on lafilet bi* ftigig bic Vegetation ber ©egenb nur

üereinjett beu Slnblicf be* £>alfa geftattetc, ba biefe* füblidj be« äußerften

ftanbgebirgc* unb be* ib,m üorgclegenen Oafcngürtel« Ijauptfächtich bttreh

Xrin unb £chif) Derbrängt wirb, fo ftnb wir jefet hingegen in ber eigent-

lichen .peimat be* $alfa. Stuf ben Icietjtgcwelltcn Csbencn be* Apodwlatcau'*,

ba* bei (SV'-rt)oitlc 1307 SÜJeter über beut iÜiccrc liegt, in allen 28abi* unb

in allen Iljalcbcncn, welche fidt> jwifchen ben wilbjcrttüftctcn Bergen be*

Tfdjebcl Äfri unb Xfc^ebel ftfan fjinfchlängeln, fprießt, fo weit ba* 3Cugc reicht,

ba* fchilfartig in bie £öf)C ftarrcnbc $alfa, einem wogenbeu, gelbgraucn

ü)2ecrc gleich, wenn ber ffiinb leicht barüber hinjiebt. &Mr fönnten un* in

eine
s
l?rairie uerfefct glauben, beim unabfcljbar reihet fid) auf fleincn örb-

höcfern ein Büfchcl au ba* anbere (ba* .s^alfa bilbet nie eine einheitliche,

gleichmäßige ®ra*fläaV uub wie sD?enfchenf)aar wehen bic bieten JÖüfcbcl

unter bem ."paueb be* l'uftmgc*. Betrachten wir biefe flächen im Spiegel

ber Beleuchtung, fo entfaltet bic an unb für ftdj einförmige Vanbfchaft
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einen feltcnen Ofctj. Ter $lug ber 3Botfcn, bic balb ihre Schatten über einen

X^cil ber Orbcnc werfen, um gleicb, borauf weiter jicljcnb, bic tvlädjc in einer

6ü$tfftttfj erföchten ju laffen, bringt bic pfjantaftifebeften ?lbwcd)*lungcn in

beu Stinten Ijeroor, bic fieb, auf ber wogenben Steppe malen, ftür bic algcrifcbc

(Solonie finb bic $alfafläcbcn ein wabjer £egen, eine reiche Crinnaf)m*qucIIc,

beim abgelesen baoon, baß ba* ipalfa auf bem 3tcppenp[ateau ba* einzige

^Brennmaterial unb auf weite «treefen rjin ba* einjige 23ief)futtcr bilbet, wirb

e* in jäf>rlid> waebfenben Quantitäten (mehrere ÜHillioncn Mo) jnr Rapier*

Jabrifation nacb, ßnglanb au«gefüf)rt.

2öir b,abcu mit 0>)t'rtwiUe bereit* ben ^orbranb ber Sfifte über-

fdritten unb fcljrcn baljer über ba« ftanbgebirgc bc« £f*cbcl Äfel, in Wettern

un* ber £frf)cbcl 33u £>erga al* bominirenber ihmft lauge £cit in £id)t

bleibt, nad) bem Sitbcn, uadj ber S(reg<9tcgion jurücf. Obwoljl faft unter

bcrfclbcn gcograpfjifdjcn breite gelegen wie Iii ?(rnat, ift QVrtwille in

ftolge ber Don «übweft nacb 3iorboft Dcrlaufcnbcn ilammlinic ber Staub*

gebirge am inneren Ofanbc, 151 2lruat aber am äußeren Jupc biefc* ©ebirge*

gelegen. Um in ben mit (Sl ?lruat correfponbirenben Cafengürtel pi

gelangen, muffen wir eine inefjr al* 50 Kilometer breite $one wilber 35crg<

lanbfdjaftcn burdjfrcujcn unb finben enblidj am «übabhange biefc* 33crg-

lanbc* eine itfcifjc Don blüfjcnbcn Cafcn, wie £1 SttaYa, «refina, Öl Slbiob

(Sibi Scbciff), ÜWogfyar u. f. w., unb Dor ihnen nad) Silben bic uncnblic^cn

fanftgcwelltcn 2£eibc< unb £ammabaflä$en ber Sahara. 3n biefem jerflüf-

teten unb fahlen ftanbgcbirgc fjaben eine iKei^c oon tflnßbctteu ihren

llrfprung, weldjc in engen Schichten unb Öinfdmittcn, reich, an wilbroman

tifc^cm tKeij, ba* (Gebirge burdjbrcdjenb, fieb in bic »pammaba einen Scg

bafjncn, unb nadjbcm fic bicfelbc bnrdjquert, am OJorbranbc ber ?lreg Legion

in einer SRcifje Don feffelförmigen öinfenfungen, 3cbd>a* unb £atja* ein

plötzliche« (inbe nehmen, b. f). in ihrem fiebtbaren Vfaufc nur, benn e* ift

gewiß, baß bic 3£äffcr untcrirbifcb, unter ber ftrcg^üHcgion ihren 2Bcg fort*

fetjen unb bic große Scbdia oon ®urara wie bic Jogara'* in 2uat fpeifen.

tiefer engen Schichten, ?luefaf!^t^orc bc* Gaffer*, Sb,cncg genannt, giebt

e* auf ber Öttlie jWifdjcn Crl 3(ruat unb tfigig jahlreidjc, wir wollen nur

bic lieb Scrgitn, Scggör, et tfebir, Sftmtttf nennen, ftürmifdje unb tofenbe
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©ilbbäcbc mr £cit bcr grof;cu Ofcgcn im hinter unb Frühjahre, lange unb

breite, mit Sanb ober brcnncnbhcipcn Jlicfeln erfüllte, troefene binnen, wenn

bie ©affer abgelaufen finb. £icfc (Alujsriimcn gleichen aber Arterien, welche in

bic am Sübranbc bc$ Gebirge* liegenbc Cafcnjonc unb fclbft bi$ an ben

Oiorbfaum bc* ?lrcg ba<* Vcben oerpflanscn, beim mit bem ©affer, welches

au$ ben bergen herunter fommt, wirb aueb ocgctabitifdjc Crbe herunter*

geiebwemmt, welche fieb in ben £attaö ablagert unb rjicr eine ?lrt

waffcrlofcr Oafcn fchafft, wfitjrcnb ba$ Gerolle unb (»efebiebe febon im

C herlaufe ber Jlüffc abgelagert würbe. 3m $ctte biefer periobifebeu ftlüffe

bat bic Statut glücfliebcrwcifc für bic ?lnlagc oon »einen 3?affin« geforgt,

bereu feiliger ober tl)oniger (»runb ba$ ©affer nidtf burebfiefern läjjt, fonbern

fürjer ober länger nacb bcr Sdjwclljcit bcr ftlüffc bewahrt, c$ finb bie

Ufljebir, bic ©afferreferooir« bcr ülomaben wäfjrcnb bc* ^rübjal)rc6 unb biä

in ben Sommer bincin.

£ic weiten 5'ldcfien unb (Jbcuen jwifajcn biefen einzelnen ©afferläufen

bebeeft bis auf 50 Silometer füblid) ber Cafcnjonc mm großen Tfjeitc eine

im Jrühjafjrc üppige Slrautocgetation, bic ba$ Glborabo beä Sabaral)irtcn

bitbet. 3m ^Bereiche ber Cafcnjonc weibet fiel) baä iHugc nid)t nur an ben

febönen ftalmen, biefem echten ©üftenbaume, e* freut fieb bc$ bimflen (»rün$

Sabfrcicb>r Xcrcbiutbcn iPi^tacia atlantica), an ben üppig gebeibenben $egcK

@etaff< unb Tomranfträucbcn unb an beut uuüberfebbaren grünen leppieb

ber ©ritt* unb Sebihpflanjcn. 3m ©intcr unb jvrübjabre werben biefe

Ebenen mm 3uflud)t*ortc bcr beerben ber algerifcben Stämme, welche im

Sommer auf bem boben Scbottplatcau ibre 3cltc aufgefebtagen baben, beim

auf beut %Matean ift, wie *öcobad)tungcn in ©ärlRntlc gejeigt Ijabcn, bcr

©intcr ein rauher Gefeite, bcr Schnee ift faft alijäbrlicbcr (»oft unb bic Hätte

erreicht 10— 12 (»rabc. rann eilen bic Ulab 3agub, bic Ufab Sibi Scbcifl),

bic Iraft unb Apamirjau in biefe CVcfilbc unb jcblagcn hier ihre Seite auf,

ihre ©anbcruugen bi$ mm fernen Süben, mm Saume bcr ?lrcg 'Kcgion ftt

nacb Qi l»otea Ijin erftreefenb.

SDtatt mu§ mit ben ipebürfniffen unb (»cwofjnbcitc« bcr Araber vcv-

traut fein, um ben mächtigen $Wcij m begreifen, welcher fic »ach biefen ftiücn

unb ungaftlidien (Statten sieht, bie fie für uns liuropäcr fcheinen. Ter
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arobifcöc ftomabc lebt in ittib oon feiner $cerbc, fic ift fein ganjer $etaV

ttjum, feine ganje »vreubc, er fennt fein größeres ©fücf, fein größere* 2?er*

gnügen, at$ biefe fid) pcrmcljrcn nnb gebeifjen fcl)en. £ie Solle, bic er öon

ilir gewinnt, wirb er nidjt bam öerwenben, bie bürftigen i'umpen, bie ifjn unb

feine $amiUe tteiben, 31t erfefeen, nein — er oerfanft fie, um neue 3icScn

unb 3d)afe 511 crfjanbeln. So fonunt c$, baß er ^efifccr öon ein* bi«

jweitaufcnb Schafen ift unb nur jweimaf bc« 3af)reS an ben burd) bie

Religion gebotenen Jetten, wie 5. am Jcfte Htt cl ftebir, beffen Jcicr

wir in Xuggurt beigewofjut fjaben, eine* feiner Sbierc fdjladjtcn unb oer*

jcfjrcn wirb. Cfjne jwingcnbe ^otbwenbigfcit eines feiner Jljiere ju tobten,

fc^eint ifjm eine üWonftruofitat , unb er gleidjt in ber $ef)ütung feiner

§eerbcu beut $ei$f)affc, ber über icinem Sdjafc brütet, ber fein £cbcn bamit

oerbringt, bic (^clbftücfc ju bewunbern, unb oor beut ®ebanfen erjittert, fid)

etned bcrfclben ju entäußern, um junger unb £>urft 3U ftiUcn. £ic 21nne!jm<

fidjfeiteu bcS vcbcnS, baS cinfadutc Sof)((cben (offen il)n (oft, bort wo feine

Sdjafc unb Mamcelc fid) Wofif füt)(cn, ift er c$ aud), unb wäre e$ in einem

öaefofen, wie e$ bic Safjara im Sommer ift.

Senn ju beginn bcS ffiiuterS ber Scftwinb bic erften Oicgenwoffen

über baS Oianbgcbirgc jagt, bann Caan man ben 3uftinct ber Üfjiere

bewunbern, ftunbcnlang fterjen fie mit weit öorgeftreeftem $alfc unbeweglich

nad) Sübcn gewenbet, wo tynen faftige Seiben unb bie Sanne ber Safjara

winft, unb es bebarf feine* IrcibcrS, um fie nach; bem Süben )U fafjrrn, im

$egcntf)cife, fie würben bem abwebrenben Birten entfliegen. <M)t bann ber

5rüf)ling jur steige, potenurt fid) bic Sänne ber Sonnenfrrabfcn in biefer

üor^ergefcfjifbcrten Crbcne, bann fehren bic Ifjiere wieber inftinetiö nad) ben

füfjleren bergen unb ben §odjf(äd)en im Horben bcrfclben. J)er 2)ccnfd),

bie öcrfcbiebcncu "JJomabcnftämme bcS ©ergfanbcS, beS Stcppcnpfatcau'S unb

bcS CaicngürtefS am Sübfuße bcSfefbcn, fic folgen bemfefben ®efc|je. Selbft

ber reiche Sdjciff) »erfaßt mit ben Seinen bic Smafa (ein befcftigtcS, öon

einer mit Sdjicßfdiartcn ucrfcbcncn ÜHauer umgebenes 3cI^a9cr ^cr Araber

djefs im Jeff unb auf ben fjof)en Steppeuplatcaur') unb jicf)t nad) bem

gelobten i'anbe ber Seiben ; ba« ift aud) bie &cit, bie bem gurten ber Samara

fo wof)tgefälft, wäljrenb baS l'ebcn, baS er füfjrt, uns ein fcbrccflidjes fdjeineu
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mag. Ü3Zit einem Storfc, [einem lUhip, einem 2d)laud)e mr (Srjcuguug u>on

Söuttcr unb £d)affäfc imb jur iHufberoahjung ber Sttildi verfemen, bricht er

mit bev $ecrbc eine* Jage« auä feinem Tuar auf unb ^icfjt muttcrfcclcn*

allein ljunbert unb mcfjr Stilometer in bie Grinfamfeit jener $kibcgriinbe,

in weldjer er brei SRonatc, auf* $cratljen)ol)l feineu iveibenben Spieren

folgenb, nenmr,iel)t. «eine jtamcelc unb 3cb,afc, bie er I)ütct, entbehren glcid)

£uie fmala.

if)in nübrcnb ber ganzen £cit bc$ ©Offert, bie faftigen Mrautuflair,cn biefer

Ebenen unb ber Tüncnftrctfcn madien ben Sljicrcu batf SSaffa cntbcfnlidi,

ber .'öirt trinft bie ÜDfild) ber äamecle unb lebt t»om Ääfc, ben er fid)

allabcitblidi of)nc £alj zubereitet, an Xerfcä ift fein Langel unb ab unb

||l gelingt co i|m, mit feinem Stocfe einen $affn ober einen jungen üfaseUen«

boef *,u erlegen, ifr fdjlaft, wo ilm bic OZaAt nbcrrafdrt, in feinen nur
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nothbürftig mcf)r jufammenhaftcnbcn, feigen Jöurnu* gcwicfclt, auf beu

fpifcen fticfcln ober auf bem Sanbc fo gut wie im heimatlichen Tuar, fo

gut wie in irgenb einem »eichen ftlaumcnbcttc, währenb fein ,f>unb wacht

unb bic $cerbe betfenb umfreift, um Schafale unb Raiten fernzuhalten.

Sahrcnb biefer brei Monate ficht er oft fein mcnfcblichc* ©efett unb bod>

bchagt ihm biefc* Veben, benn rufen ihn bic ®efö*fte in* Seil, fo eilt er

biefc 3U beenben unb herau*$ufommcn, er ift in ben bumpfen Käufern ber

Stäbtebcwohncr unglürflicf), erft in bic unenblicfie offene Süftc suriiefgefchrt,

athmet er wieber auf, unb c« ift feine Ucbertreibung, wollte mau einen folgen

Birten plö^ich in ba* fefiönftc l'anb ber Crbc oerfefeen, er mürbe oor Sehn

fnctJt nach feiner theuren Sahara unb au* ÖanfjWeife bahinficchen.

lieber ben %*a§ ber llfab 3Diumcn, ben £fchebel Ü3u Terga $ur

fechten laffenb, gewinnen wir, ein (Sturo* cigcnthümlich geformter Serge

burchwanbernb , beu üfor ftaful. Tic l'anbfcbaft ift im fjoefoften $rabc

pittore*f, unb c* bürfte fehwer haften, ein gleich wilbc*, >crriffcnc* unb nach

allen föidjtuugen oon engen fchlurtitenförmigcn Spalten bureb^ogene* SBerg*

(anb m finben. rcr Sbibtid ber 23ergc wirft um fo üOcrrafcbcnbcr, al* bic

Vegetation, in beutliche 3oncn gereiht, bie mittleren Abhänge bebceft, währenb

ber untere 2l)cU bc* Abhänge* gleich bem Gipfel naeft unb fclfig ift. (finem

breiten $anbe gleich ,icf)t fich ba* ©rün ber immergrünen Cricfie, ber 2crc<

bintficn, bc* ^achholbcrbaumc* unb bc* <hVmarin, ba* weithin buttet, um

ben $crg, einzelne abgeftorbene, bic naefteu grauen Hefte ftarr gegen .£>immcl

ftrccfcnbc Jcrcbintfjcn* unb Xelalibaume reieben nocu über biefc mittlere

3onc hinau*, fie h<wen aber babei ba* geben eingebüßt. (Sine weitere auf«

fallcnbc (irfchcinuug ift c*, baj? bic Vegetation an ber *?iorbfcitc iber bem

Stcppenplatcau jugefehrten Seite) ber iikrgc uiel bichtcr unb frh'cucr al* an

ber bem h^pen fauche bc* (Mcbli au*gefet<ten Sübfeitc ift. 3m Zh^flninbc

ober auf beu flcinen offenen Jvliicben begleitet uu$ nnaucgcfet't ba* £>alfa

unb nach Sübcu 311 immer f)äufigcr al* $enoffe Schif), formet (Peganum

hannala) unb Scnga (Ligeum spartum).

3tn ber Cuellc eine* ber zahlreichen 3ufföffe fcc* Ucb Seggör lagernb,

bereiten un* unfere arabifchen Begleiter bei Anbruch ^ tot Schau*

fpiel eine* $alfabranbe*. Ta wir in Sicherheit finb, fo föunen wir mit
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9fu$c ba* herrliche iÖilb betrachten. (5iu (cid)tcr 2£inb begünftigt ba$ Vor-

haben, anfänglich, finb c$ nur einzelne Aöüfc^ct, bic auf allen 2citcn, an allen

Söcrghängen bell auflobcrn, boeb balb Ringeln unb leefen bie Jvlammcn nach

allen Wehningen, in wenigen Diinuten ift ba* ganjc Ztyal im llmfrcife einer

2tunbe unb bic Abhänge ber SÖerge, wo immer nur ein 5öüfd»et bc<* leidjt-

cntjünblicbcn fteifen C^rafce« fid) cingeniftet h,at, ein roogcnbctf Jycucnnccr, über

9ratti) einer lialfa-€bene.

melebc* eine groftc bunfle WancbrooUc fid> fdnrmartig ausbreitet; allmalig zerreißt

bie bu%r compacte tfcucrlohe, c$ fcr)It bem Elemente an Nahrung, beim ba$

ipalfa »erglimmt icfjr fdmcll, aud) fcfccn bic fclfiflcn farticu ber iÖergc unb

bic breiten Jvlujhinnen ber 3ln*brcitung be$ fttnttfyxUi eine «djranfc.

3n ber Xljiciiuclt bc$ Xljale« hat ber ©raub, fo furj er aueb gewährt unb

)o gering be'fen SluSbcbunng mar, eine hcillofc 2?crU)irrnug erzeugt, au

Digitized by Google



l>oit 3it ralab nacb (Eaftlct. 377

unfcren &cUcx\ jicljt e$ wie eine Dcrwegene ^ebjagb norüber, Sctiafatc,

§>näncn, ber ÜReinefc ber $Miftc, (^ajellen unb 3lrui$, bajwifdjcn ber Xroß

ber blifcartig babinfdiießenben Springmänfe, ei(en bunt burdjeinanber unb

unauffyaltfam nad) einem freien 21u$wegc. SBiel impofanter al« t)icr, wo

ba* Xerrain ju coupirt unb jerriffen, ift ba$ Scbaufpiet auf ben großen

ebenen be* Stcppcnplateau'S, auf weldjen tfläcben uon 10—50 Cuabratfilometer

in ein fmiermccr oerwanbclt werben. Cr* gefducfjt bie* mit ^Cbfic^t , wenn

bie 35}anbcrl)cufrf»rccfc ifjren 3ug au* bem Süben gegen ba* IcU nimmt,

bann finb biefe wogenben $aifaflädjcn ben Sbicrcn eine willfommcne tHaft

ftation, aber au* ilvr iHcrberbcn. CSinc äette üon taufenb unb mrfn* Arabern

umzingelt fofort ba* Oimafioneljeer unb fteeft auf bem ganzen Umfreife ba*

$alfa in 33ranb, ben ^cufArcrfcn einen fcf>nellen unb fixeren Untergang

bercitenb. Ter $ranb einer foldien großen mit "palfa bebeeften Jvlädjc ift

wirflid) impofant unb erinnert mcfjrfad) an einen i*rairicbranb , welcbcu

e* an pt)antaftifd>en 2ccncricn nod) übertrifft, ra* immer weiter um fid)

greifenbe flarfernbc unb praffelnbc Jyeuer, ba* (^cwiefyer ber flieljenben ^ferbe,

ba* SÖlöfen ber jicllo* Ijerumirrenbcu , »on ben Arabern getriebenen Sdjaf

beerben unb iKinber, bie gefpenftig bin unb ber laufeuben unb wie toll

fdjrcicnbcn 2)2irffen ber üJZäuuer, beren 9irrnnffc im #eucrfd)cin blenben, unb

bie biefe Ovaudjbecfe, weldjc ben bcrrlidkn .stimmet uerfcblciert, alle* bie*

giebt ein großartige* «diaufpicl, beffen 3»ccf inbeffen ein wobltfjätiger ift.

llnferc 9ieh'c fort'ctjcnb, gelangen wir über mehrere jur i>auptfette be*

XfaVbcl ftfd paratlcllaufcnbe ^crg-,ügc in ba* Iljal be* Heb Seggör unb

betreten, in'* troefene iBett bee Ueb binabfteigenb, eine enge finfterc ScöludH,

bereu 50 3)?eter Ijorje fenfredjte Jvclcwanbc »on ber allmaligcn Grofion be*

©äffer« wie polirt eridieinen. 3n mehreren &?inbungcn burebbridtf in biefer

Scblucbt ber Heb 3cggör ben legten ©afl ber iöergtanbfdjaft , am Sit«*

gange angelangt, glauben wir, baß ber üKaidjinift ben $>orbang cor un*

aufgewogen bat, ber unfl ein berrlidie* 3Mlb uerbcefte, beim plöfclid) treten

bie Jöcrgc jur Seite unb oor un* liegen bie unüberfel)baren lcicbtgewetlten

Ebenen biefer Jlicilc* ber nörblidjen Samara. 31 in fernen 2übf)ori$onte

Seidenen fid) bie Sämmc einzelner ifolirtcr iöcrg',ügc ab, wäfjrcnb bot im*

au* einem flcinen ^almenbaine, uon rünen umfäumt, ber ftfor iörefina
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hcruorlugt. Tiefe enge 2dilud)t, nou ben lUab 2ibi Sdicifh, Sl)cncg et ülmia

genannt, ift oon ben Jvranjofcn ba* Jhor ber SSNiffte genannt worben,

eine Bc$cid)nung, bic fic mit :Wed)t uerbient, benn feine größere Ucbcrrafdjuug

fann bem 9icifcnbcu werben, al* wenn er, an$ ber engen nnb büftcren Sd)lud)t

hcrau*trctcnb, bie unenbliche Sahara ror fid) hat. Breuna fclbft ift ein

Heiner Mfor inmitten eine* t{almenf)ainc$ Don 8— 10.000 Stämmen nnb

bient ben lUab 3(Tffa nnb ben lUab Sibi Sdicifl) al* Kornfpcidjcr.

(Stroa 15 Kilometer füblidi r-on Breiina feffefo brei ifolirte, fteü au*

ber (ibeiic hcrau*ragenbc, t>0 Bieter hohe (*ur* nufer 3ntereffc. xln ber

5ornt gleichen fie ben 9iuincn eine* 9tfefenpa(afte*, bic untergehenbe Sonne

nerwanbclt itjrc rottje Jarbc in flüffige* Jycucr, ba* un* blcnbct, unfetc

(^ebanfen nerwirrt, ein bcwuubcnmg*mürbigc* geologische* f{)änomen! 9S?cr

ncrmoAte bei biefem 'Jlnbliefe fid» bc* ^ebaufen* eilten in einer früheren geolo*

gifdicn feriobe criftirenben Binnenmeere* an ber Stelle ber heutigen Safjara

erwehren fönnen? Tic ?lnjcidicn finb fdjeinbar fo cinbringlidi, nnb bod) ift c*

bi*hcr nicht gelungen, ben mjcifcllofcu Bcwci* bafiir m erbringen. 3(uf einem

biefer (vur* treffen wir auf Spuren älterer Bauten nnb einer Ciiftcrnc. Unfcr

Führer cnnangelt nidit, bie Sage, bic fid) baran fnüpft, im* m crjäljlen. (Sin

©eib bc* cinft müdjtigcn, ba* gair,c (Gebiet ber Cafcn mnfeben <il 21ruat unb

Jvigig bewohuenben Stamme* ber Bcni ?(mcr uertheibigte fid) l)icr lange

3atnc hinburd) gegen einen Sultan bc* heften* > '.WJarotfo i, ber it)r feine Vicbc

aufbringen wollte. Tcrfelbc Ijiclt bic (Stara lange umzingelt nnb hoffte bind)

Tnrft bic Bcfafeung unb if)tc ^errin mr Kapitulation $u swingen, boeö

anftatt fid) ju ergeben, licjj üc au ben üWauern ber Jvefte naffc Säfdje 511m

Irocfncn aufhangen, eine Vift, bic {MM* bic legten Iropfcn ©affer ber

(Sifternc in StnfpTud) nahm, aber aud) ben :Hbmg bc* iveinbe* jur tfolge

tjattc. Beut el ttha* »ff ber ttame biefe* Seifte*, ba* in ber ^oefte ber

Saharaftämmc eine grope ftollc fpiclt, eine bebeutenbe ^tiijafjl ber Brunnen,

wcld)c in ben weuigft befuditen ^fjeilcu ber algcrifdicn Sahara unb ber

Timen ^Region ben 9icifcnben oor ben Cualeu bc* Turftc* bewahren, werben

Don ben Arabern al* ihr SBJcrf bejeidmet.

3n ber (Stählung fold)er Jrabitioncu unb phantaftifener Vcgcnbcn finb

bic Araber ber Sahara glühcnbc, naioe Ünthufiaftcn , mit Bcgciftcrung
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fprecncn fic pou bcr blüljcnbcn Vegetation ifyrcr Sabi« unb ber Seibegrünbc,

pon ber 3agb in ber uncnblicbcn Crinfamfcit bc« Süftcnplan«, fic haben

iabei fo au«brurf«uolic (leiten unb ©orte, um beu iebeinbar bid in« Gnblofc

reichenben Süftenljorijont m malen, unb ber 3U3 &t* $>Cf|«i<, ber fich in

allen biefen Sorten nnb Lienen für bic Süftc Mtffpricht, ift fo lebenbig,

baß ifjr 6ntf}ufta6tnu« wie ein (Sontagium wirft, mir fühlen im« imrt)i\U

fürlich mitgeriffen unb in im« regt fich auch bcr Sunfcb nadj bcr ftiden,

erhabenen Süftc unb bem bcfchaulichcn veben, welche« ber 9?omabe in

itjr führt. ?luch unfer güljrer [traft biefe ^«ilbcrung nid)t i'ügen, bic l'uft

in ber 3Mf)e bcr Salinen unb ßfiufcr be« Sb'or«, r-or beut mir unferc 3clte

aurgcfcblagcn l)abcn, febeint ihm 51t febwer auf bcr SBruft $n liegen, nur bort

weit im 5üben l)intcr ber pfjantaftifd) geformten $ara fann er au«

rollen Vungcn atfnncu, feine feuchten ?lugcn ginnten feurig, fein gan^c«

CMicht ftral)lt por Qrntf}ufia«mu«, ba er uu« ton ben 3agbcn in feiner

3itgcnb cr$äf)lt, al« er, mit *

5
wci ober brei Gatoffctl ganjc ÜNouate in bem

Ciliao« bcr Strcg Legion ober auf ben fiefcligen .\>ammacafläd)cu herum

ftrcifcnb, beu Jyrcubcn bcr 3agb ljulbigtc, t>om ^leifcbc bcr Xrappc, bcr

lva*,cllc unb bcr Antilope fich nühTcnb, weich gebettet im warmen «anbc unter

bem immer fternfjeücn, wolfenloicn .pimmcl ber 2af)ara fcbjief. Un« per-

wohnten (Europäern crfcbcincu freilich auf beu erften Slnblirt nnb ol)nc fidj

bem 3attber iolcbcr entbufiaftiieber 3cbilberungcn hingegeben 511 fjaben, biefe

ausgezeichneten Seiben etwa« bürftig, ein ?llpcnf)irt würbe allcrbing« in

Verzweiflung geraten unb üdi in ben unfruchtbarften Ihril bcr Seit Perfekt

glauben.

(itwa 140—150 Kilometer füblich unferc« stanbpunftc« in 33rcfina

bclmt ficü am ftanbc ber 3(rcg<5)icgion in einem 30— 50 Kilometer breiten

-streifen, tljeil« oljne jebcu 3l,,"fliinn<:i'l)ang mit ben Pom Horben berab-

fommenben Flußbetten, tfjeil« ba« £nbc bcrfclben bc^cicbncnb, Pom £d)cbfa;

^latcatt bcr 2?ciii 2>?sab bi« 3gli am lieb $l)ir eine Oicitjc trichterförmiger

großer unb Heiner (Jinfcnfungcn au«, wetdie« (Gebiet man im« al« bic Legion

ber £at)a« bezeichnet. Ii« ift ein förmliche« Vabl)riutf) fold)er Ginfcnfungcn,

auf bereu ©runbc bcr 3?oben entweber eben, fdimu^igwcip unb mit raison«;

Witterungen beberft, febchaartigen (Stjarafter tragt, ober in bcr SNcfjrjaf)!
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mit einem bieten Jcppicbc fucculcntcr Vegetation bebceft ift, bie juweilcn

felbft förmiieb wafferlofc Cafcn bilbet. Tic Jrabition ber Araber l)at einer

biefer Tatja*, ber Tatya .fjabeffa, eine befonbere ©cbeutnng in ber ®eföuf}te

ber Saharaftämmc juerfannt, fic läj?t in tr)r bie beiben feinblichen Stämme

ber ScbcYrat nnb Ubeirat in ftolge einer 3?crwünfdmng eine« ^eiligen SDfara*

but* ücrfcljwinbcn. (General bc liolomb, welcher fic im Oaljrc 1857 in

ftefellfchaft bc* 2)?ofabbcm Sibi $amfa befuchte, fanb fic circa 12 Cuabrat-

filomcter groß, burdj eine große Time in ihrer üWitte gewiffcrmaBcn in brei

Üljeilc geseilt. Der (glaube an bie Irabition war bamal* bei ben Ritten

ber Umgebung noch in voller Jiraft, bie Talja bafjer mit ängftlicbcr Scheu

gemieben, felbft bie Antilopen nnb (gellen meiben bie teufte unb völlig

ucgetation*lofe fläche biefer Xana.

De (Solomb überfebritt aber ben al* unfehlbar naehgebenb gcfchilberten

«oben ungcfäf)rbct unb jerftörte bamit eine ber »iclcn Regenten, bic ben ^omaben

ber Sahara fo geläufig finb. Sein Begleiter Dr. ÜJcare* fanb bic JCbcrfläcbe

bcrfelbcn au* einer 25 (ientimetcr ftarfeu Saljfruftc bcftefjcub, unter welcher

Mruftc ein an (Souchtylicn überaus reicher, biefflüffiger Sanb liegt. Unter ben

tioncht)licn fonntc eine 3lrt üon Cardium edule, Melauopsis, Paludina

acuta unb Phvtsa intorta conftatirt werben, alle* 3(rtcu, welche im Icbcnben

3uftanbc nod) Ijcutc in ben btaefifeften iiitftenfümpfeu ber ^forbfüftc 2lfrifa**,

im (^uabalquiüir in Spanien »nb in ben Schott* bc* h>hcn Steppen*

platcau* 2llgcricn* oorfommen. Tiefe CrrfMeinungen fprec^en mefjr ober minber

beftimmt für bie Crriftcnj größerer ©iimenfeen in einer geologtfeh jungen

^criobe an ber Stelle biefer Xarja*. ^ach bem 3urüifwcicbcn bc* Gaffer*

blieben alle biefc natürlichen «affin* gefüllt, ba* Wüeau bc* Gaffer* fonf

uon 3ahr $u 3al)r, bi* cnblid) nur mehr eine biefflüffige SWaffe ben ?lbgrunb

ausfüllte. Unter ber Öinwirfung ber gtüfjcnben Sonuc »erhärtete fidj bie

oberftc Schichte biefer ÜWaffc JU einer foliben Trufte, bic anfänglich ftarf

genug war, um eine büunc Schichte Jylugfanbe* , nid)t aber 2)icnfchen

unb Üljicve )U tragen. So mochte c* weil möglich fein, baß twr taufenb

fahren bic beiben oberwäbnten Stämme non bem biefflüffigen Schlamme

ücrfchlungcn würben, feittjer aber bic Hruftc himeiebenb an Jcitigfcit umahm,

um auch Ü)ienfchcn unb Ztycrc }u tragen.
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&ir fefeen nuumcfyr unfcrc Säuberung oon iörefina nach, beu ftfor*

flon öl Slbiob 2ibi 3c«ciff) fort, £atf t'anbfchaftfbilb ift nun ein ganj Der*

änbcrtctf, ber $obcn wirb, je weiter wir nach, heften fommen, immer fclfiger,

bic Vegetation bürftiger unb eine anbere. 3ln 2tcüc bc* palfa tritt £dnf},

9lcffl ( Arthratherum plumosiunU $?cgig (Helianthemum seesilifloruin >.

Trin nnb Bubonia feii, aud) ber SAlcicr ber Negerin genannt, #alb

taucht 511 unferer Sinfcn ber wellenförmige Hamm bc* Xfdjebcl £t$mert

auf, bis tief am Seft^orisontc fjinabreidienb, twr und fjcbeu fic^ inmitten

einiger (Stoppen feblanfcr Jahnen, übcrljörjt oon ben glänjcnb im Sonnen-

(ic|te (teil fpiegclnben Stoppeln ber Stria«, bie fünf ftfor« oon £1 3lbiob 2ibt

Sc^cift) lebhaft oom ocrgolbeten $intcrgrunbe einiger großen Tünen ab,

wäbrcnb gegen Süben ba* Slugc über bie cnbtofcn ^tärfjen ber Saljara

hjnirrt Sir fd)lagcn oor einem &for unfcrc 3cItc a»T « nl> flotten biefen

unferen 33cfuch ab. Gl 2lbiob Sibi Schcifh, nub feine 3aurja fiub bie 9tcfibcn;

bc$ ÜJJofabbcm eined ber mäd)tigftcn rcligiöfen Crben ber nörblirfjen Samara,

unb bic tffortf oerbanfen eben iljrcu Flamen einem 9)?arabut 8ibi 'Sdjcifb,

i ber Vcrcfjruug*Würbige), welcher im 17. 3ab,rf)unbcrtc lebte unb burd) fein

Siffcu, feine $crcd)tigfcit$licbc, feinen öcrföfjncnbcn (Seift unb feine ®eföut*

lidjfeit fid) einen wcitrcichcnbcn unb mächtigen (Stnflufj unb ben 9rnf eine*

.^eiligen erwarb. Um tyn fammclte fid) 3Wc*, wa* ber 9iaubfud)t unb

®raufamfcit ber türfifebat Regierung im Zeil ober ber Anarchie, welche im

^'anbe an allen öefen unb (inben I)crrfd)tc, entfliegen tonnte. 3u (51 ?lbiob

fanb 2ibi «cheiff) einige Käufer oor, unb ber ^lafc war cinlabcnb genug,

um eine 3auna ju grünbeu, welche bei bem großen 3uftu| oon 2>ercf)rcrn

unb 3lnf>angeru nothwenbig geworben war. 3" i{
)
rcr (Spaltung trugen eben

biefe bei, welche alljährlich einen religiöfcu Iribut entrichteten, ber auch

heutzutage nod) oon weit nnb breit in altgewohnter Seife ben Üftarabuts

bargcbraa)t wirb. Tic Xugcnbcn nub baä ?(nfcfjcu bc$ (Srünber* 3ibi

Jchcitf) waren nach, arabifdjer £arftcllung fo groß unb fclbft über biejeuigen

anbercr 3)?arabut$ ergaben, bajj bic ganjc 33cüölfcrung ber (Scgcnb um bic

Q\)xc warb, feinen 9tomen ju tragen unb fid) al$ feine ftinber nennen ju

bürfen. f atjer nennt fich bic Seüölfcruug Ulab «tbi 8chcifl). Sir befuchen

in (il ?lbiob fein ®rab, an ba$ fid) eine ber Dielen ühantaftifAcn ?cgenben
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bcr Safjora fnüpft unb tDc(d»c« tos Biel bcr SSallfafjrcr bcr gangen wcft-

liefen algcrifdjcn £aljara ift. $t?ic wenig Vertrauen bcr bcilige
s3)iarabnt in

feine eigenen Nadjfommcn befafj, jeigen bie legten Verfügungen Aber feine

}iad)folgcr in ber Verwaltung bev rcligiöfen $onb$ ber -Sanlja. £r mufttc

c$ woljl wiffen, baf; feine tfinber ben cingcfjenbcn Üribnt 511 ganj anberen

3wccfcn ald ben feinem (Steifte nnb feiner 9tbftd)t cntfprcdjcubcn frommer S&crfc

nnb Sllmofcn oerwenben würben, nnb übertrug bie Verwaltung ber £auna

feinen freigclaffcncu Negcrfclaucn. ramal« waren bie Neger ba$, wafl fic

Ijcnte nidit mehr finb, ergebene Tiencr ihrer orabife^cn Herren, unb sählten

311 beren Familie, unb c* war nicht feiten, baf? ein Scbciff) in feine Neger

mefjr Vertrauen als in feine eigenen Vcrwanbten fefetc. S'angc $cit f)tnburd)

rechtfertigten bie fcfawarjcn Nachfolger 2ibi Schritt)** ba* in fie gefegte Ver-

trauen iljrctf cinftigen "perrn, aber fjeute thun fic ba$fclbc, watf ber (Mmbcr bei

feinen Stantmc3brübcrn befürchtete, fic oerwenben ben rcligiöfen Xribut ber

Ernten unb Pilger 51t ifjrem eigenen 2£ot)lcrgef)en, unb bic fdjöncn ^ferbe, veiebeu

Sattcljeugc, bie ,$al)lreid)cu unb fetten beerben in ifjrem Crigeutfmmc fprechen

beuttid) genug, baft bas Crinfonrmcn ber Saulja nicf>t ben $cftimmungcn

beä Wrünbcrä gemäj? angewenbet wirb. T?c (Solomb fcf>ä|jt ba« jäfjrlidje

Crinfommcn ber 2>am)a tlcbiglid) au$ bem bargcbradjtcn Xribut bcftefjcnb)

auf 80.000 Francs, unb c* bürftc feine Samilie geben, weldje bic rcligiöfc

Oberhoheit ber attarabuttf uon (51 3lbiob anerfennt, bic c$ nidjt at« $cfc&

aufcfjen würbe, jährti* itjr «cbärflcin bem £äcfcl bcr «autja beibringen;

im Jrühjafnc ift c* eine £icgc mit ifjrcm 3icflein, ein gewiffe* 3)?afj

iöutter, Datteln, wenn bie tfaraoaueu oon 2uat unb ®urara, ober ein folebe*

non 2öei;cn unb Werfte, wenn fic oom lell fommen, in vielen Xribcn fteuern

gange Familien mfammcu, um ein ftameel opfern ju föunen, bic ©cwoljucr

bcr flfor« oon Cr! Slbiob entriditen überbic« noch einen 3cf)cnt Don ben ^ro-

bueten ibrer Warten, liin fofebe« Crinfommcn erlaubt allerbing* beu Herren

ber 3aut)a, ifjrc fdjwarjc >;>aut mit reichen Wewünbcrn 311 beeren unb ben

großen $crrn jn fpiclcn, c* wirb aber eben baburd) ber C^aftfrcunbfdjaft

entzogen, welche bic «aut)a jebem Firmen unb 9?cifenbcu, 3cbcm, ber 311m

(V>rabc 3ibi 3dmfl)> pilgert, bieten follte. 2s?ir wollen an biefer «teile uns

näljcr mit bem lifjaraftcr einer 2auna befannt mad)cn. Cfinc 2aima ift eine
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Sdiftalt, bic tu bcn Vänbcvu bcr 6l)riftcnl)eit fein Stnafogon finbct. 3ic ift

fct)r nid $u gleicher ijett, eine SRitfjeftSttC ber gomitic bc$ Qrfinbcr*, eine

Jlrabcr-Jrau nn& lHjbd>cti : illuttcr uvb (Eodjtcr .

s
J)iofcfaee, in roeldjer fid) bic ©laubigen bev umwotjuenben Stamme üoii 3eit

ju $cit ;>um Qfincinfamcn lebete tjerfammefa, eine «dmlc, in roeldjcr bic

Digitized by Google



384 Von yx r^lxb nach Cajilct.

3itgcnb unterrichtet wirb, bic Iholba* über tbcologiicbc fragen bi*eutiren, ein

?tfnl, batf jebem Verfolgten unb SBerorcctjcr rennt» gemährt, ein <öofpital unb

eine 3(ufnabm$ftattc für ttranfe, ftcifcnbc, ^ilgcr unb Unheilbare, in welcher

fic $ilfc, Mfcibung unb 92or)rnng erhalten, ein ;Ma*funft*burcau , eine

^ibliotfjcf u. f. W.

v
J3iit beu eigentlichen 'DcarabutS finb bereit freiwillige Tiener Mhobbam

nicht ,n ücrwcchfcln, welche, ben gleichen Otaincu lllab 3ibi Schcitt) tragenb,

einen ber größten unb bcbcutenbftcn Oiomabcnftammc ber algcriidicn rafjara

bilben unb ba* ganjc Territorium jWifchen (^«'rtyoitte unb ber 3(rcg Legion

unb jwifchen beut Heb rergnn unb ber Cafe ftigig innehaben. 3f)rc 3cltc

uon febworjem Gewebe finb mmeift ron einem iMifchcl rtrauBcnfcbcrn über

ragt, fic felbft finb reich an öorjüglichcn gerben, iiamcclen unb Bcbafcn,

ihr rinn für ben $anbcl führt fic f)änfig auf bic SOMrftc ber Bcni 2?c',ab

uad> 0>Mtrara unb nach tfigig.

Scanner wie Tratten bicictf 2tamme<5, bic wie in ber ganzen ©üfte fo

auch fycr mwcrfd)lcicrt gehen, finb ihrer förpcrlicbcn rebönheit wegen unter ben

Arabern ber 2ab,ara befaunt, beibe lieben fchönc unb reiche (^ewänbcr,

gfänjenbc Staffen, reichet ratteljeug unb finb alt aucge,cichnete Weiter unb

3ägcr befannt. Ohre Bewegungen, if)rc unnachahmliche i^ranbc^a an ("vefttagen

haben einen gewiffeu ariftofratifchen Stnftrich, beffen fic fich auch bewußt

Scigen unb über ben fic als naljc Skrwanbtc bc$ Crbcntf eiferfüchtig wachen.

Sit nehmen von iSi Miob Mfchicb unb jieljcn am Seftfufc bc$

£fcbcbcl Ihmert im lieb cl C^artu burd) ba$ Vaub ber Gewehre unb ber

,yurcht*) nach «üben, soweit ba$ ?(ugc reicht, im tfjafe bc* mit C^crölle

unb «einen Tüncn erfüllten 5Iußbcttc$, an ben Abhängen betf rfcbcbcl

Ihmert wogt ein grüne* SDleer Don Xamari*fcn, ©etaff, $cgc(, 3Ucuba,

Sfttt, Tttn, Steffi unb 2cbif), unb wie fic alle f>ciBcn mögen bie rtrduchcr,

Krauter unb t^räfer ber rafjara. 3SMr burchwanbern biefe Seibegrünbc

unb (offen balb ben rühebcl Signiert im Ottirfcn, bei ben 9hiinen eine*

einfügen, von einer anmuthigen (Gruppe oon Halmen umgebenen ftfotft, ftfor

*) 3o werben in ber nörbltchcrt «afiara ftveitige ©rcnjtcrütortcn 'jWijctjcn \xvti

Zxibcn genannt, bic im ^rieben gemieben werben.
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Senut, fotogen wir unfer 3<"ad)tmger auf. Sir ftefjcn am ftanbc ber Strcg^

Legion, bic rjicr in ber weftfidKn algcrifdjcn Samara am weiteften nad)

Rotten öorgebrimgen ift, benn unmittelbar oor im* erbeben fic^ fc^ou

cinjeme fjofjc £üncn a(3 ifolirte SSorpoften be« grofjen §ecre*. 33or weniger

a(6 50 Saferen war ber Heb et ®f)arbi bei ftfor «enut nod) üöllig frei

uon Düncnbilbungcn, fjeute flehen bic Jahnen fAon metertief im Sanbe,

ein foredjenber Jöcwciä bc* ftetigen, wenn and) in einem 3af»re unmerf*

ltdjen 3?orrücfeu$ ber kirnen. 2?on Sfor 33enut, ber jugfeid) ben uiblicbfteu

*ßunft ber Steife beä 33erfaffer$ in ber algerifdjcn SaJjara bitbet, wenben wir

unl wieber nad) Seften, um über bie Cafe $tgig nad) Xaftfct jurücfmfebren

unb nunmehr bie 3>orbcrcitungcn ju unferer 9?eifc nad) bem fernen lim^

buftu ju treffen, üftit Xafifet ucrlaffen wir für längere %cit ba« ^iomabeiwotf

ber Araber unb beefjalb wotten wir l)ier nod) Ueberfdjau galten über feine

©efd)id)tc in ^ovbafrifa, feinen ßfiarafter, feine }faturanlagen, über beffen

Sitten, ®cbräud)c unb fociale 33erf)ältniffe, bie nad} jeber 9?id)tung unfer

3ntercffc in 2lnfprud) nehmen.

Xttt ir)rem §cimat(anbe, ber §atbinfc( 2(rabien, a(S Präger einer

neuen religiöfen 3bce, be* 3«(am, in 3Jorbafrifa einbringen^ fanben bie

Araber ba« gauje ©ebict oon ©arfa bis mm atfantifdjen Cccan oon

iöerberftämmen bewohnt, con welken bie brei großen ftamüien ber \!\ia,

Sanfjaga (Sanfjabfdja) unb Senate bie mädjtigftcn waren. £ie Crrobcrung

beö großen ©cbictcS unb bie Unterwerfung biefer Stämme gelang nidjt

leidjt, trofobem bie Araber ifyrcm neuen (Glauben mit Jener unb Sdjwert

ßingang 311 Dcrfdjaffcn fudjten, ja in ber erften ^ßeriobe irjrcr Onoafion,

640—708 n. CSt)r., mu&tcn fic jwcimal nad) Serien mrücftefyren. (Sin Stuf'

ftanb ber ^Berber folgte bem auberen unb wiebcrljolt fd)(ugcn bie Berber

unter ftoffüa, ifjrem erften Raifer, unb unter ftüfirung ber tapferen $crrid)erin

la £ab,ena bie Araber in bie tfludit, bod) fdjtieplid) war ber Snfhtrm ber

fanatifrfjeu Araber ftärfer ale ber Sibcrftanb ber «erber unb 708 »oll*

enbete ÜRufa ben ^offeir bie Crobcrung ^orbafrifa'S. & würbe f>ier ju

weit führen, alle bic blutigen 3(ufftänbe unb ftämpfe aud) nur ffütf)tig anju*

führen, rocldje jwifdjcn ben Einbringungen unb ben alten Herren be* V'anbeS

in ununterbrochener OJeifje ftattfanben, ebenfowenig fönnen wir im* näber
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mit ben jabllofcn ReDolten einjclncr ehrgeiziger Jüljrer ber Araber befaffen,

welche bic ä&wtracht "nb bcn Hampf unter beu Stammcflbrübern in ^er

moneus erhielten, bureh bic (9efd)id)tc ber arabifeben 3noafion in 9iorb<

afrifa biä 51t £nbc be« 15. Ottljrljunbert« jieljt fieb bic ?lnard)ic inic

ein rotfjer gaben fyinburdj, eine IMjnaftte folgt im Stur$e ber anberen nach,

OmeYaben, Gbrifiben, Slrlcbiten, gatamiben, 3^"/ Slbbaffibeu, Hltnora«

oiben, Wmohabcn, $afftfeen, gftuttten, ÜHerinibcn u.
f.

w. folgen ftd) in

bunter Reihenfolge, ben Sturj ber norbergehenben Dtmaftie begleitet ftfW

eine iHeiljc oon mörberifeben Stampfen uub ber neuerobertc iöoben roor balb

rcic^tich mit ttergoffenem Glitte gebüngt. Tie stampfe ber Qafjlbeil mit ben

•Portugiesen unb Spaniern, bic Ucbcrgabc ?ügicrd burd) Kb/ft cb Diu an

bic Pforte, bie gan^c Oieitje ber Chcigniffe in "Jcorbafrifa feit biefer Crpocbc

gehören ber (#efd)id>tc ber -Heujeit an uub fönnen hier nicht weiter ocrfolgt

werben. Dem neucroberten i'aubc gaben bic Araber bic ISintbeilung in tun

größere 2lbs*d)nitte unb nannten ba$ l'anb oon 33arfa bi* Söougie in ber

algerischen ^roöinj Csonftantine : 3frifia, non tycv bi« sunt ftluffe 3)?ufuia:

SOJaghrcb cl 2lfot, öon biefem bluffe bi« mr SBeftfüfte: SDcagbreb et 9(ffa,

enbtich bie SEöüfte (fteffan inbegriffen): Sahara; bic Sicherung unb HertbcU

bignng betf (Srobertcn nöttjigte einen Zi)ci{ ber 3iwafion$armcc, bem

gewohnten ?comabculcbcn ber fnrifd)cn ober arabischen $cimat ju entfagcu

unb führte jur Grbauung zahlreicher befeftigter €rte (Äfor), um welche fid),

wenn auch, mit SBibcrwillen <>enn ber 9lraber ift nur burd) bic Hcrbältntffc

gezwungen seßhafter Slcferbauer ), mit ber 3cit bic fefebaftc Cafcnbcüölfcrung

fchaarte. £er größere 3$etf, bie ursprüngliche &liebcrung in Iriben beibc-

haltcnb, fanb im £anbe (in ber Sahara unb auf ben Steppcnplatcaur) ein

Xerraiu, ba$ für bic Fortführung be$ gewohnten 9iomabenlcbcn$ wie geschaffen

war. Crben biefe* 9(omabenlcben führte bic Araber bis au bic ©eftfüfte

3lfrita$ unb oerwicfeltc fic in eine ununterbrochene Reibe 001t iyebben unb

kämpfen mit ben oor ber ^iwafion in bic üBüftc geflüchteten, im £anbc

erbgefeffeneu Stämmen, als beren $olgc wieber eine allgemeine Ofücfwanbe*

rung nach ber nörblichen Sahara plafcgriff. Di< ("yluctuationen in ben

Sanberungen ber cinjelncu Iribcn finb fo zahlreich, baß cd faum möglich

wäre, bicielbcn aueb nur für einen größeren Iribu $u oerfolgen. (5^ ift
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fctbftDcrftänbltc^, ba{$ ba« Sdjitffal bcr cinjelncn Sribeu ein fjöc^ft wed)felube«

fein mnjjte, einjelnc ftnb gän$lidj »crfdjwunben, anbcrc bebentcnb gelittet,

anbere erhielten ftd) auf ber <pöf)e ifjrcr cinftigcn 3)?aa)t; in ben Öegcnbcn

ber Samara begegnen wir ja Dielen Stämmen, wie ben Sem Slmer, Ubeirat

uub Sebrt'rat u. f.
w., weldjc fjeutsutage nur mefjr in ber Srabition fort'

beftcfjcn.

Xiie ®efdudjtc biefer Jriben bietet nur ein Spicgelbilb bcr großen

potitifebeu kämpfe unb llmwälgungcn ber oorljergenannten Dtjnafticn, im

Sieinen ftnbcn wir bicfelbcn anardnfdjen 3uftänbe, ben Mampf al« perpe-

tuum mobile, bleute war c« biefer, morgen jener Jribu, welcher fengenb

unb morbenb in ba« (Gebiet bc« näöjften einfiel, unb bei ben fjerrfdjenben

®cfc|}cn ber SMutradjc war in ftolge eine« foldjen Crinfalle« be« kämpfen«

fein Gnbe; nodj gegenwärtig Dcrfdjwinbeu in ftolge foldjer focialer ©cbräuaV,

man fönnte faft fagen, unter ben 3lugen bcr SOZittcbruben ganjc Sriben,

bic einft ju ben mädjtigften jäljltcn. Ser ben ßljaraftcr be« Araber« al«

3lbfömmling jene« 3*olfe« fennen lernen will, ba« im 7. 3af)rb,unbert n. Gf)r.

fidj 9lotbafnfa unb fpäter Spanien unterwarf, barf nidjt unter bic ©ewolmer

ber Stäbte be« Jett ober bcr Hfor« in ben Cafcn gefjcn, benn an beiben

Orten fjat fid) ba« arabifdjc S31ut twllftänbig tfjeil« mit berberifdjcm, tfjeil«

mit 9kgerblut ocrmifdjt, fonberu muß ben cdjtcu SBüftennomaben auffudjen,

ber auf bic SHcinerfjaltung feine« Stammbaume« adjtet, unb foldjer Iribcn

giebt c« eben nur wenige. Dem QHnfhtffc bcr $3lut«üerwaubtfdjaft, bic bei ben

Arabern nodj au«gebreitetcr ift al« nadj djriftlidjcn Gegriffen, unb ber Abneigung

be« Araber«, fidj an bic Sdjoltc 311 binben, üerbanft bcr Jribu feine Qrnt*

ftefjung al« Staat«form, al« politifax (iinfjeijt. 2?on bcr Sftadjt be« Familien*

oberfjaupte« ift bic ariftofratifdje Wcgierung«form im Iribu abgeleitet, fo

baß e« feinem 3wci fc* unterliegt, bafc wir in ber ftamilic ben Urfpnmg be«

Xribu ju fucb>n fjaben. Die £ntwicflnng bcr Jvamilie 311m Iribu läßt ftd)

babei fo benfen, baß einjelne ©lieber bcr urfprüuglidjcn Familie, mit ifjren

Sinbcrn im $amilien$eltc nidjt mefjr %*lafc finbenb, if>re 3eltc in ber Wäfje

bc«fctbcn auffangen unb fo ben Dnar (3cltrunbc) bilbeten, über weldjen

ba« gcmcinfcb>ftlid)e Cbcrljaupt ber Jvamilie unumfrf>ränft f)crrfd>t. 3n ber

25*
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$olge unb naeh, bcm Üttape bcr 9iad)fommcnfcqaft cntwicfelte ficb, au* jcbcm

bcr einjclncu 3clte ein felbftftänbiger £nar, bie (Entfernung bcr einzelnen

Duart nntereinauber mußte mit 9rürffid)t auf bie crforbcrlicbcu ißkibcgrünbe

für bie beerben immer größer werben, bie @efammtf)cit bcr $uar«, in luctc^en

bcr jeweilige ?(eltcfte (5f>ef würbe, bilbetc fcfjlicfelicö ben Iribu, über welchen

bcr ältcftc £Ra$f6mmc bc* urfprfmgtiajcn 5amilicn$elte« al* Scficirf) fjerrfebte.

Die patriardjalifebe iKegicrungcform im Xribu ift bafjer nur eiue notfjwcnbigc

#olge feinet Urfprungctf. SUnrbe ein unb bcr anbere Xribu Don einer größeren

Ü)Jad)t i Xürfci, tvranfreid}, üKaroffo) unterworfen, fo übertrug fic einem oon

ihr (^ewafjltcn bie ftaatlidjc 3nocftitur, ernannte ifjn jum ilaib unb ftfjuf fomit

neben ber Autorität be$ 5amilicnobcr!)auptc$ eine erbliche 3(riftofratie, welche

jene in ben ^intergrunb brängte; bie innere Organisation bcr Xribcu blieb

aber trofebem mwcränbert, im £uar blieb nad) wie oor ber ftamilienältcfte

ba$ $aupt bcäfclbcn, Weber bcr Staat nod) ber (5l)ef bc^ Iribu (tonen

feine oon bcr gamilic ftillfcbwcigcnb angenommene Ernennung beeinfluffen.

rie einsclncn <2fjcfc ber £uars oereinigen ftd) jur ^fc^emaa (eine Slrt

iDhiuicipalratlp, um bie gcmeiiifcöaftüefteii 2lngclcgcnf)citcn unb Maßregeln ju

beratf)cu unb über bie 3ntcrcffen ifjrcr Jainilicn 511 warten, in biefer ftatlj^

oerfammiung, welche im gewiffen Sinne ein ariftofratifebetf (Gepräge f>at,

füfjrt ber oon ben 9J?itgliebcrn als würbigft ©cwäfyltc ben ä>orft£. 3n ben oon

ftranfreief) unterworfenen Iribcn ift bcr 8aib politifdjcr unb abminiftratioer

efjcf unb bcr Regierung für 3lllc$, wa$ im Iribu oorgcljt, oerantwortlirt

;

iubem fic aber ben ilaib aus ber Glitte be* Xribu wäljltc, fd^uf fic fid)

eine beftimmte Garantie für bie 'Jlufrcdrtcrfjaltung ber öffentlichen Sicbcrljeit,

benn für jeben auf bcm Territorium beö Iribu oerübten 2)?orb ober 9iaub

wirb bcr Haib ocrantwortlicb, unb ifjm bie tsruinmg beä Scbulbigcn ,ur

^ffidjt gemaebt, welcher er, um feine Familie unb feinen ©cjtfc 511

fronen, aud) nad)fommcu Wirb. Ttm ilaib untcrftefien bcr OtidUcv i«abfji\

bcr Stofcbbtn unb bie a^ebberef (t'efjrcr). 3ur 9lu*fül)rung feiner ©efebie

oerfügt er über einige ScbaufA t/i?oliseiagentcn ) , im Kriegsfälle befchjigt

er ben ©um <
N
baS Steitcrcontingcut bc* Xribui. 3n allen unabhängigen

Jribcn entfpridit ber Schrill) bc* Xribu bcr Stellung beä Haib unb feinen

Gewalten.
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3n foctalcr $infid)t unterfdicibcn bie Araber breierlci Ülriftofratic,

unb jwar jene ber Geburt, eine Ütfilitär* nnb eine refigiöfe »riftofratic.

Cbel uon Geburt («#erif) wirb nur 3encr erachtet, reeller feine bircetc

Slbftammuug tum 5atma<3<>™/ ber Softer be« Propheten 9)iob,ameb, ableiten

unb nachweifen fann; bie $>aty derjenigen, welche bic« fönnen, ift immerhin

ju groß, um sweifello« bafür gehalten 51t werben, fic genießen aber trofcbem

eine große Verehrung unb ihnen gebührt ber litel Sibi ($>err\ Die 2)?it«

glieber ber ^iilitär-?lriftofratie, £fd)uab genannt, finb ittadjfommen im t'anbe

unb im Stamme befannter üKänner, weld)C fid) burdj $lrieg«thaten unb

üapferfeit b,croorgetI)an t)aben, ber 9lbcl erlifcht jebod» nad) einer feigen Ib,at

be« jeweiligen Iräger«, fic finb bie ^lage be« gewöhnlichen SDfannc« im

Üribu, ber oicl unter ihren Ungercd)tigfciten unb (Srprcffungcn ju leiben

f(at, fpielen bic großen $erren nnb fiub al« Streitrjähnc oerrufen. 3m Sricg«'

falle übernehmen fie bic gftyraftetfe größerer 9lbtf)eilungen. Senn ber Einfluß

biefer beiben Staffen ber arabifchen Slriftofratic ein Derhältnißinäßig geringer

ift, fo potenjirt er fid) in ben Vertretern ber britten (Slaffe, ber religiöfeu

Slrtftofratic, un« bereit« al« ÜHarabut« befannt. 3m llcbrigen ift ba« 2lnfehcn

ber einjelncn Gblen, welker (Gattung fic and) angehören mögen, »iclfadi

0011 ben persönlichen ßigenfdjaften unb ihrem SReichthumc abhängig, die (Kleids-

förmigfeit ber $ebürfniffc, bic nioellircnbc 2ftad)t be« }iomabcnleben« in

Jöejng auf bic $cfd)äftignng hat unter ber 3J2affc be« 33olfc« weitere

Untcrfdu'cbe ferngehalten. üDcn Vorfdjriftcn be« Sorna gemäß, halten bic Araber

Sclauen, beren Voo« jebod) nid)t mit jenem ber Plantagen* Sclaucn bc« Söeftcn«

ucrwccfafclt werben barf, im $cgentbeile , ber Sclaoe wirb im .fyutfe bc«

Oafcnbewohner« wie im 3e(tc be« Oiomnben oft al« 6Hicb ber Familie

betrachtet unb na* wenigen £icnftjaf)rcn frcigelaffcu , oerbleibt aber au«

eigenem Antriebe noch al« freier Liener bei feinem früheren $ttm. Dcv

Unterfchicb jwifchen ben Sclaocn bc« Araber« unb anberen liegt hauptfächlich

in ber Scnbcnj bc« Araber«, welcbcr feine Sclaocn jttm 3«lam befchrt, um fieb

fclbft na* bem S(u«fprud)c bc« Propheten oon ben Reiben biefer SBclt unb ben

Cualcn bc« ewigen Jvcuer« ju befreien, fic be«halb auch mmeift gut hält unb

ilinbcrn, welche er mit ^icgcrinen erjeugt, bic Vegitimität nicht entwicht, im

l^egcnthcile genießen ivrau unb iiinb bicfclbcn 9?fuffid)ten einer legitimen ftrau.
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So unbefjaglicf) im« ba« Veben bc« nomabifirenben Araber« in ber

Safjara fd)cinen mag, fo begeiftert ift er fcfbft bafür, er fc&äfct ftd) wafjrfjaft

glücflicb, in feiner Srcifjcit, beim Ittraunci bat er nie gefannt
; ift ber Scfjeiff)

töronnifd), fo ftnb feine Jage gejätet, ober eine gamilie flüchtet um bie

anbere au« bem 5?ereiebe fetner ü)iacf)t. £cr nnübcrfcfjbarc 9?aum ber

ganjen nörblidjen Samara geljört ifmen, ftnb bie $Beibcu an einem Crte

erfdjöpft ober aber fommt i|m eine befonberc Saune, fo bricht er ba« 3elt

ab, fabet fein £ab unb ($ut auf feine Stameefe unb jicfyt auf« 0?eratf)c

loofyl b,inau« in bie SBüfte naef) einem neuen, günftigen ©eibeptafce. SMe Süfte,

in ber er febt, ift gefunb, ifjm ftnb bie epibcmifdjen Jttanfljcitcn, »etdic unter

ber Cafcnbcoöfferung graffiren, fremb, unb weun er feine klugen unb feinen

Veib oor bem jäfjen SBccufef uon Jag unb Ofac^t von 9ttittag«f)ifce unb Wacb>

fitylc ju bewahren oermag, fo ftirbt er entroeber im Stampfe ober au« SUter«*

fcf)tr.ad)e, bic 8ttft, bie er cinatfjmet, ftc ift rein unb flar wie feine anbere.

Sein Weidjtfjum finb bie §eerbcn, bic Hamcete liefern ifjm bic $aarc,

au« tücteben feine grauen ba« 3clttucf> weben, bie Schafe unb 3icgen bic

SBoüe, au« ber er feine Hlcibcr fertigt, alte brei oerforgen ifra mit üttilcf)

unb Äfife, bic nötfjige («erfte unb Datteln bcjiefjt er au« ben Cafcn, in

welchen er meiften« einen ftntfjcil an ben (Härten befifct, bic er burd)

feine ttfjamme« (Liener) bearbeiten lafjt, ober taufdjt gegen ftc bei ben

Stämmen be« Zctt bic 2s?ollc feiner Scfjafc au«. Seine ^ebürfniffe finb

übrigen« bic benfbar gcringften, feine (^cnügfamfeit ift fpricfywörtlicf), ein*

ober jweimal be« Jage« eine Jpanbooll $crftcnbrei unb Tattern, ein Jrunf

UJÜld), ab unb ju an retigiöfen Jvefttagcu ein .f)ammclfu«fu« unb er ift

gefertigt
; trofc biefer genügfamen, für un« an $unger«notf) matmenben Veben«*

weife erreicht er fjäufig ein fjobe« i'cben«alter t f)unbertjäf)rigc (Greife ftnb

feine Seltenheit).

Cbmofjf üflufemian, ift ber arabifdjc 9iomabe ber Safjara meiften«

tolerant, in ber Ginfamfcit, toclebe ifjn umgiebt, bleibt er oon ben fubtilcn

®ebräucf)cn fanatifeber (Jifcrer oerfebont, aufeer ben gctoöfjnlicfjftcn tforan*

fprücbcn unb Gebeten ber Religion fennt er mciftcntfjcil«, be« tfefen« nidjt

mäefjtig, nicf)t öiet mefjr oom Main, bic norgcicbricbcncn Safcfmngcn werben

ifmt fjäufig buref) ben SBaffcrmangcl unmögtief) gemacht, überbie« ift er
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fein grojjcr frreunb berfetben, benn fo wie büwtylicb ber ^afjrung, ift er auc^

in ber ftteibung äujjcrft genügfam. Sein üönrnttfl nnb $aif brofjcn gewöhnlich

jeben 21ugcnblicf in ftafern ju jerfoßen, bic Vuft fann frei in bie tfaffenben

Ccffnungen einbringen, bie garbc feiner Silciber mag in feiner 3ugenb weiß

gewefen fein, im SDiannetfaltcr ift e$ ein unbefinirbarcS (Graubraun, baä fieb

bei näherer llntcrfuchnng als eine Schichte Don llngejicfer barftcllt, an welchem

bie Araber im Sltlgemeinen feinen Langel leiben. 2>on biefer Sdjroädjc für

3nfcctcn finb felbft bic roofylfjabcnben Scbcifbtf, beren 33urnu$ weiß erfcheint,

nnb aucf> bic grauen «idjt frei. Oiacb bem ÜHaßc befl 3>crbraud)e$ an Seife

müßten bie Araber überhaupt niebt alö ber Cultur geneigt angefcfjen werben,

beim biefc ift ein meift unbefannter ?litifel, ber mir in bic 3eltc ber

deichen unb hoben Sürbcnträgcr ald eine Segnung ber franjöfifrficn (Sioili-

fation Eingang gefnnben hat, ber gewöhnliche ?fomabc benü^t ein- ober

jweimal im 3af)re bic (Gelegenheit be$ :»(nf$wcl(cn$ beö if)tn junäebft gelegenen

Heb, um fich, juwcilen auch feine ftleibung )U reinigen, inbem er fic auf einen

glatten Stein im ©äffet legt unb barauf herumtanzt.

Der äußerlichen Grfchetnung wie bem (Sbaraftcr nao) ftefjt ber
v3iomabe

aber fjoeb über bem Araber ber Stäbtc unb &for«, feine meift fdjlanfe,

fjofje, fehnige unb muöfulöfc (Gcftalt, fein iöronjeteint oerrätf) bic ifjm innc-

wofjnenbc Straft, gcftäfjlt im ftamöfc mit ben Unbillcn be$ Detter* unb auf

bem Schlacbtfclbc
; für beu Dcrweicb(icf)tcn iiforbewobner fjat ber ^comabe

nur ein mitteibigcS Väcfjcln, eine tiefe Abneigung nnb ^cracfjtung, wie wir

bic« fcb>n am beginne unferer SSM'tftcnrcife erfahren haben. Sein moralifcher

Gfjarafter ift ein feltfamci* (Gcmifcb großer unb fdwner Gigenfchaftcn

unb erbärmlicher fehler nnb Scqattcufcitcn , woher auch bie oft biametral

entgegengefefeten Urtljcilc ber einzelnen 0?eifcuben über ben Slrabcr fjerrübren.

Cl)nc in ba« geläufige ungerechte Urttjeil 511 verfallen ober ifjn auf Soften

ber 2Baf)rf)cit im günftigen Vicbtc barmftcllcn , fönnen wir ben arabifchen

Womabcn ber Sahara als ein mit allen Schwächen, aber auch 2?orjügcu

eines ^aturmeiuchcn behaftete* (irbenfinb bezeichnen. 3m hohen (Grabe eigen-

finnig, fjanbett er meift ohne Ucberlcgung im erften Aufwallen feiner (Sin-

gebung, fo fommt t9 nor, baß er fjeute für feinen (Gcnoffen ober £crrn

fein t'cben (äffen fönnte, morgen aber mit ihm auf Job unb l'cben um ben
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gcriiigftcu betrag ftrcitct, ber ihm entgegen würbe. 3m gewiffen $rabe oon

angeborner ^abfucht, ifl er na* C^cCb unb ©clbwwcrtfj fcf>r begierig unb

fäeut feine Slnftrcngung, im ^iotfjfallc feinen fühnen ober liftigen Gingriff,

um fich in befien Söefifc 511 fe|?en. £anb in .Spanb bamit gefjt ein auflge

fprochener $ang jur Vügc, bie größte Veidjtfertigfcit im Ablegen oou

Schwüren, bic bei itjm fef)r wohlfeil ftnb; ein Urtfjcif, in welchem wir

Stopft beiftimmen muffen, wenngleich anbere 9tcnenbc ifm al« ftreunb ber

Saljrfjcit unb ®ercd)tigfeit barsuftcllcn bemüht waren. £amit foll jebod»

fcinc$weg$ gefugt fein, baj? 3llle biefer fehler ficf> fchufbig machen, bei

^erfaffer fctbft lernte ju Stfor Ü3cuut eine Jraction ber Ulab Sibi Schcifh

fennen, welche im ©egcntl)cile frei üou bem angeführten tfefjlcr war.

3m tjofjeu $rabc abcrgläubifd) unb ftatalift üon Geburt, ift ber

9iomabe ein bliubcfl ©crfjeug in ben Rauben finulofer ober aber bere^nenber

Eiferer, unb bem ift H jujufc^reibcn, wenn er fid) wicbcrfjolt 51t $anblnngcn

Anreißen liefe, bic al« 3(u$brucf eine« unau«löfchlid)cn 5anati«mu« unb

Gh,riftcut)affe« gelten, «eine Uufenntnijj bc« Woran«, ber §ang 311m fragen

non Amuletten als Scfmtj gegen bic ucrfcfucbcncn Dfcf)in$ werben ifm no*

lange in gänjlicber 3lbf)ängigfeit uou ben SWarabut« unb Jfjolba« erhalten,

bie eben barin nidjt nur eine «efriebigung ifjre* lSf)rgci;eö unb ihrer ^errfdjer-

gelüftc, fonbern auch h<"iptfäd)lic6 eine reiche Einnahmequelle fiubcn, benn ftc

laffen fich bie 3lmuletten mit fehwerem ©etbc bc$af)len.

5« ift felbfrocrftänblid) , baß Vicht* unb Schattcnfeitcn bed ßhoroftcrl

bei ben einjelnen Stämmen iXribcn ) ber ^omaben uielfadjc Nuancen geigen,

bei einem Vidjt, bei anberen Schatten Dorwaltcr, unb beibe fpecicllere Sonnen

annehmen, boef) läßt fich baä üorb,er ®cfagtc als ein ^entlieh, allgemeiner

Gharaftcrjug bei allen beobachten, ebenfo wie unter ben t'icbtfcttcn bcS

Gharafter« eine nubcftcd)lichc ("vrciheiUMiebe unb eine mehr ober minber

umfaffenbc (SVrftfrcunbfc&aft überall anzutreffen finb. Chne ben SBertl) biefer

»on Arabern geübten Ittaftfrcunbfdjaft herabwürbigen 51t wollen, müffen wir

für bie iöcurthcilung bcrfclben als gcfcllfchaftlidjc unb moralifcbe 2ugcnb

bei bem Araber ber SEöüfte einen anberen Üftaßftab aU etwa in ciuilifirtcn

t'änbern anlegen. 3n ber ©üfte ift bic ©aftfrcuiibfcnaft, abgefchen oou ben

ißorfdjriften be* Mam, welche in bem Ansprüche bc$ Propheten: „$?cr
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groijmütbig unb gaftfrcunbtid) fein wirb, bem wirb ©Ott jwanjig ©naben Der*

leifjen", it>rc befte Interpretation finben, ein ©ebot be$ Sctbfterf)a(tung$tricbc$.

28er Ijeute bem ntübc unb fjungrig cor feinem ^dtc antangenben SRcifenben ba^

Vager unb bic Stfffa nerweigert, fann morgen fetjon feinen (Steig bereuen muffen

unb in nodj fflimmere Vage fommen; einer ift auf bie ©aftfreunbfdjaft beä

anberen birect angewiefeu unb wirb fie fdjon au* 9?ü<ffid)t auf fidj fctbft nidjt

verweigern. £cr tiergefrenbe (Saufalneru* swifäeii bem SDtarföen unb ber

il)n umgebenben Oiatur ift autfi in ben Safcungen ber Religion auflgefproc^en.

Der ^ropfjet, in einem Santa geboren, ba« gleich ber Safjara bie ©aft-

freunbfdjaft jut %*flid)t mac^t, fdjrieb biefetbe aud) fo einbringt feineu

2fof)ängcrn oor. 9(nbercrfeitS, unb bieS barf f)ier nic^t öcrfdjwiegen bleiben,

iiwofoirt bic Hebung ber ©aftfreunbf^aft in einem tfanbe, wo £ab unb ©ut

beö iSinjetnen ocrfjaltnijjmäBig bürftig ift unb ber #oben faum ben ®aß<

geber unb bie Seinen ju ernähren vermag, um fo mcfjr ba« 95crbicnft ber

örojjmutf). 2(ud) in biefer f)infid)t, obwofjl an 9?eid)tb,um bem Oafcu

bewoljner nadjftcbenb , überragt ber Diomabe weit ben erfteren. 3m engeu

3ufammen!)angc mit ber Diatur be$ Vanbetf unb ber gebietcrifdjen 9iotf}*

wenbigfeit ber ©aftfrcunbfdjaft ftefjt bafjcr and) baä ©ebot bc« 3$lam,

2Umofcn in fpenben, ein ®cbot, beffen Befolgung, für jebc Sautja

eine f)auptfäd)(id)e Seite ifjrc* SfiMrfungSfreifc« bilbet ober minbcftenS

bitben follte.

5ß?ir r)abcn fd?on m beginn unferer SBüftenwanbcrung e« al« eine ber

lüden Sdnmcrigfciten, weldje fid) bem JHeifenben in ber Samara entgegen*

ftcUen, erfannt, ber complicirten (ftiquette im ^erfeb,rc mit ben »erf^iebenen

Stämmen, bic fie bewohnen, gercdjt ju werben, unb erfetjeu, ba§ ein 3?erftop

gegen biefetbe mandmiat bie unangeneljmftcn folgen nad) fid) sieben fann.

S&eit ftrenger geforbert unb geübt att bei irgenb einem anberen lüften-

ftammc, finb gewiffe Jonneu ber £öf(id)fcit bei ben Arabern. 9Jicmanb weiß

beffer aii ber Slrabcr feine iHnuäfjerung mit einem Sdjwallc von fybflicfien

JloSfctn $u begleiten, wclrfie fo wenig foftcu unb fo viel eintragen, wefebe

eine frcunbtidjc Jütfnafjmc auf baä günftigftc vorbereiten; 9?icmaub weiß

fid) ben SHücffiebten , wcldic bie fociale Stellung in ber 2M)anbhmg

bc* Weufcbcn erl)cifd)t, beffer anmbcanemen, al« ber Araber. T>icfc
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.pöflidjfcitsformeu bcS Arabers finb oft fnbtilcr ?lrt, er weif; in Gattung beS

HörpcrS, 3?crneigung, Mnfpradjc u. f. id. beu flcinftcn Nuancen beS focialcn

WangeS 9?ed)nung 51t tragen unb barf fid) ungefd)eut an bic Seite eine*

europäifd)en £alonmanneS fietten. Unter folgen i*erl)ältniffeu ift es aud)

feine leiste 'ülufgabc beS curopäifeben itteifenben, einen ^erftojs gegen baS

arabifdic ©efefe ber £)öflid)fcit ju uermeiben, fein Slnfefjcn fjängt mcfjr als

er felbft glauben mödite, bamit jufammen. 00 faun ffter fetbftoerftänblid) niebt

unfere ?lbfid)t fein, und mit bem gangen Slrfcnal fdiwulftiger JSegrüfnmgS*

unb }lbfd)icbSformcln befannt 51t madjen, mir wollen nur crwäfjncn, baß

ber Araber für jebe JageSjcit, für jebe (^elcgeufjeit beftimmte Mnfpradjen,

bie fid) wieber je nad) bem ftange beS 9(ngcfprod)encn nuanciren, anwenbet.

(5in funbamentalcs (ttebot ber §öflid)feit bei ben Arabern ift cS, fid) nie

bireet um baS SMtnben ber »yrau 311 erfunbigen, biefe etwa bei bem

Stauten ju nennen, wäre eine febwere iöeleibigung beS Cannes unb würbe

ioglcicb ?lrgwobn erweefen. 3fur auf weitfdjweiftgen Umwegen, inbem man

fid) um baS ©ohlerget)cn beS £cltc*t ber gamilic u.
f.

w. erfunbigt, mag man

Antwort erheifeben.

3n ber Gonoerfotion unter fid) ift ber ?iamc bcS £öd)ftcn unb

bcS ^ropfjeten bis jum Ucberbruß cingcflocbten, im 3>erfcf)re mit Silber«*

gläubigen jebod) wo möglid) oermieben. Die ftornt ber ^Begrüßung felbft

unterliegt ebenfalls öielfadjcn Nuancen, fo 3. 5P. grüßt ber Untergebene

feinen Gerrit, inbem er ifjm bie Jpanb füßt, ift biefer 51t $uß, baS ilnie,

falls biefer 51t ^Jfcrb fifet, ift ber (rrfterc 31t ^ferbe unb begegnet feinen

$errn ebenfalls 31t fferbe, fo fteigt er ab, um biefem baS «nie ju füffen

u.
f.

w. Haltung unb Lienen muffen ftets im (SiiiNange mit bem 8inne

unb bem Crrnftc ber 9tebe fteben. Selbft in bie ernftefte (Sonoerfation wirb

obne äußerlichen 9lnlaß t>on 3eit 31t 3cit eine l)öflid)c $$tttfe, eine ftrage

nad) bem SBofjlbcfiuben u. f. w. eingeflößten. 5D?it ber linfen $anb 311 effen

ober ju trinfen, wäre ein grober 2?erftof?, beim nur ber Icufel tbut bicS,

cbenfo ift cS nnfd)icflid), fteljenb 311 trinfen ober fid) bei 2ifd)c cineS Keffers

311 bebienen, fowobl »or als nad) bem ßffen ift cS 9Jorfd)rift, fid) bic .pänbc

unb beu SDhtnb 31t wafdjen, beleibigenb wäre cS, bei lifdj feinen i)kd)bar 3U

beobadrten, ober fid) überhaupt über ben ©efdmiacf ber Speifen 3U äußern.
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Ta* t'crifon ber arabiichen (Sonocnicir, $äf)lt nicht weniger al« vieruub)tDatl|ifl

beionbere Vorfchriften für ba« Verhalten bei lifdje.

Selbft if)rc $abfucht, ihje iöegier nach frembem iöeftfee wiffen bie

Grober hinter einem StfiroaUc oou ^öflitftem Vobe unb Schmeicheleien ju per-

bergen; erregt j. 33. ein s
]}ferb fein 2Ü?ol)lgcfallen unb ben Söunfch, c« jn

befiten, fo wirb er fieb in cnblofen t'obfprücbcn auf ba« ^ferb nnb feinen

Weiter ergehen, um c« möglicherweife ju erhalten, ba bie $öflicbfcit febwer

eine abfehlägige Antwort juläßt; biefem SSortichwalle in irgenb einer Seife

Siworjufommcn, ober burch eine gefchiefte Senbung ba« (Mpräch auf einen

anberen #egenftanb ju lenfen, muß in foleben Sailen ba« iöeftrebcn be« in

biefer Söeifc Angefallenen fein, 8M« Jrcmber beißt c« befonber« auf feiner

put fein unb öor 9ttem barauf m achten, fieb. in ibren klugen nicht lächer-

lich, ju machen. Scharfe« beobachten bc« aUicncnfpicl« , bcr ?lugcn, bc«

?ltigenblinnetn« ift eine unumgängliche 5iotf)Wcnbigfcit, beim nur eine« folchen

bebarf e«, bamit ft$ jwei Araber oerftänbigen, um ben Jyremben in itjrcr

Üttittc ju betrugen unb m oerrathen. ^ctjr al« ein l'cbcn war in tfolgc

eine« 5lugcnblin$cln« oerwirft. 3n feinem Salle barf man eine Begrüßung

ober ein Gomplimcnt unerwibevt laffen. 9fi?ir haben fdwn frütjer bie Vcicöt«

fertigfeit be« Araber« mit bem Ablegen oon Schwüren fennen gelernt, in

bcr Iljat fdnoört er bei beut ^ciligftcn , bei bem &opfc, bem 3?artc bc«

Propheten unb @ottc«, bei feiner Ü?crbammuiö u. i. w., ohne auch nur beu

miubcften ftnftanb 51t nehmen, fich babei ba« ©egentticil beffen oormnehmen,

wa« er befebwört.

tiefer Gober bcr Umgang«formcn, bcr .pöflichfeit, ben wir hier nur

in flüchtigen ^itgen angeführt haben, ift nicht nur ben Sobüiabcnbcu, ben

Scheifb« unb (Sblcn, fonberu felbü bem einfachsten üttanne in bcr unterften

focialcn Stellung mehr ober minber jur jweiten "Natur geworben. £er focial

ticfftefienbc Slraber wirb bem ,"yremben immer mit erhobenem iiopfc unb

fcharf auf iljn gerichteten iHugcn begegnen, einen Stolj jeigen, bcr nicht blo«

pcrfönlid>er Gitelfeit, fonberu wefcntlicfa auch beut 33cwuj?tfcin entfpringt,

Gläubiger )H fein unb ju einem tief unter ihm Stcljeubcn ju fprechen. 9lic

wirb fich bcr Araber tiufifch benehmen, nie Verwirrung geigen, nie fich für

gefeblagcn galten, fclbft in bcr abfjängigftcn Stellung al« SÖcttlcr wirb er
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feiner Verachtung na* erhaltener $abc im Ütticnenfpicl 3lu*brucf öcrleihen.

.poch, ober nieber im 9iauge, fiub bic Araber eingeflcifchte Ggoiftcn, bie nur

au* lSgoi*mu* ftet^ mit bem $intergcbanfcn au eine Gegcnlcifrung, bie ihje

überbietet, @utc« üben. £üc (Srflärung biefc* 6h,araftcr3uge^ barf in ben

anarchifdjen 3uf^n^cn/ welche feit jeher in ber Sahara beftanben b.aben,

geiltet werben, ferner aber auch in ber retigiöfen Uebcrjcugung bciS Slrabcr*,

baß ber Unglücflic&e unb Strme auf Grrben ein oon öott Crntcrbtcr fei.

(Sin Srcunb feftlichen Schaugepränge«, tiebt er c*, an ben religiöfen

tieften feinen ganjen Sttcichthum in uollcm ®lan$c ju entfalten unb fdunücft

ftd) mit bem heften, wa« er befifct; bei folgen Gelegenheiten läßt fich auch

am beften ber complicirtc Apparat arabifAcr $öflicbjeit$bc$eignngen ftubiren.

iSin rühmlicher unb feböner 3"8 Araber« ift feine r)ot)e Achtung unb

Verehrung für ba* Hilter unb bie ftamilie: webe rem, ber c* an foldjer für

einen Weißen 33art fehlen läßt (Wir fönnen nicht weiße« $aupt fagen, ba

bie Araber fich bi* auf einen Keinen Schopf am Scheitel ba« Sopffjaar

abrafiren unb biefeu suweilcn jopfartig langen Schopf bc*balb bclaffen, ba

fic ber Anficht ftnb, baß SJcohameb fic na* bem $obc an biefem Schöpfe

in*« i'arabic* f)inauf5icf>e) ; er würbe überall mit Verachtung behanbclt unb

au« bem 2xibu gejagt werben. Xer üftann fann in ber ffiüfte ohne ben

minbeften Vorwurf ber Ueberflüffigfeit ober eine Saft ju fein, alt werben,

im @cgentbcilc, bie Sichtung, bie er genießt, fteigt mit jebem weißen öaarc,

ba« fein AÖart jeigt. Crbcnfo genießt ber Vater in ber ftamilic ba*fclbc

Clinchen, ber Sohn barf hier oor feinem Vater fich Weber fe\jen noch rauchen

ober oor ihm ba* ©ort ergreifen, ebenfowenig oor feinem älteren trüber,

ba* fficcöt ber 3lncicnnctät wirb unter bem 3clte be* Siomaben ftrenge

gewahrt.

3m fchärffteu (^cgenfafcc 311 ben Xuareg ift, wie wir bereit* wiffen,

bic Stellung ber Jran bei ben Arabern feine benciben*wcrthe, unb wenn

auch manebe OJcifcnbc unb in fvolgc beffen bic allgemeine Sluffaffnng ba*

Vilb ber arabifeben jyrau 3U fehr in Grau malen, fte at* einfache Schumi

bc* Scanne« hinftellcn, fo ift e* boeb gewiß, baß fic eine ihrer Stürbe

wenig eutfprccbenbe Stellung einnimmt. Scfentlid) wirb bie* bureb bic

leiebte ^«licbfcit ber t)e ttcrfchnlbct, unb wenn ber Süftennomabc im
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"älllgcmeinen feiten mefjr al« eine ober jtoei grauen auf einmal fjat, bic

^oltjßonue alfo eingefdjrä'nft i|"t, fo beruht biefe <5ntr)aftfamfcit in feiner

Slrmutf), bic if)tn nidjt geftattet, firf) ben £uru« eine« $arcm« ju gönnen.

Slutf) in biefer £>infiaH nämlid) in ber iöeljanblung be« SBeibe«, unter

treibet firf) ber ffiüftcnnomabe Don bem Dafenbettof)ner. 3n ber SBüftc

genickt bic grau immerhin eine gcroiffe grcifyeit, fie gerjt unüerfrfjlciert unb

übt mir-cilen eine merflidje $crrfdjaft über ifjren Gfjegemal au«, "Pantoffel*

t)dbcn finb auch; in ber 2öüftc unter ben 3cltcn $u finbeu. ®cftattct ber

©efifc bc« 9Jtannc« ben Stufauf einer ober mehrerer Sclaoinen, fo ift fcCbft*

oerftänblid) ba« t'oo« ber grau infotocit ein beffere« unb angenehmere«, al«

fie fic£> nid)t ben brüefenben f)äu«lid)cn Arbeiten nnterjicfjcn nun;, bie ifjr

im ©cgenfalle obliegen, al« ba finb ba« £crbeifd)leppen »on ffiaffer unb

geucrung«matcrial, ba« üßafflen ber ©erfte auf bic primitioftc Seife (jrüifdjcu

jwei ©teilten), ba« üDMfen ber Äameclc unb Sdjafe, bic 3iwcreitu»9 ° cr

Spcifen u. f. tu., woju nodj ba« SÖeben Don Stoffen in ber übrigen £cit

binsutritt, beim ber iöurnu« unb §aif, ben ifjr $err trägt, bic ^ferbe*

beefe, bie Icppidje, auf benen ber $err feine ©lieber ftreeft, ja ba«

3elttud), unter meinem bic gamilie woljnt, finb ifjr Söcrf. 3ung ift fie noa?

ber (Wcgenftanb großer Stufmerffamfcit, finb ifjre 9^cijc ocrblüfjt, fo fintt fie

$ur Wienerin irjred $crrn unb feiner iDfcuertüäfjlten b,crab.

£ie 3eit ber «lütljc be« arabifdjen 2Bcibc« ift aber eben nur eine

äufjerft furjc, nur in ber jarteften Ougenb, etwa bi« jum fecfoeljntcn 3af>rc, bleibt

ifjncn bie griffe ermatten, »cldjc grauen oc$ Horben« nod) im Spätfrül);

tingc if)re« £cben« jeigen. G« ift ein unenblidj oergänglidjcr grauentflpu«,

ber in ben beiben extremen ^olen, fyiijt ber i'cibenfdjaft unb 3^^* oer

formen, feinen 2(u«brucf finbet ÜWit bem tiefbrünerten Jeint unb ber jartcu,

nod) V' oiie n unb bod) uic^t 511 ftarfen gormenrunbung , mit ben voic oon

einem roftgeu @olbl)aud) burdjfdHmmerten, braunen Sangen, mit bem faft

allju lebhaften Spiel ihjer flammcnfprüljenbcn fdjwarjcn Slugeu unb bem

tiefen Dunfcl ifjre« rabenicb>ar$cn SBcllcnfjaarc« fdjeinen bic jungen 2)?äbd)en

ber luftigen 3eltc bic Offenbarung eine« unenblid) reijenben 2t)pu«. Grin

foldjc« Scib, ein folebe« ©ebilbe au« Jeuer unb Eunfcl faun, ba« füfjlt

man, inftinetmäßig , nur »eilige Socken fdjöu bleiben. €bwof)l nod)
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jung, finb Dtclc 3(rabermäbc6cii bereite t>crrun$elt, abgewclft unb abgemagert

;

bic arabifcfyc 25?ü ftcnfc^ön f)eit wirb je älter, je hagerer, unb mit breijjig 3al)ren

gerabesit abidjrecfenb Ijafslid), mit 3lu$nab,mc einiger $egenben, wie Üuat, wo

bie grauen älmlidj rote bei ben derbem ber fliiftenftäbte in oorrütfenben

Oafjren fidj oft üppiger Körperfülle erfreuen. Gin flrabermäbdjcn ift, wie

9Mt?au treffenb bemerft, nur wenige Slugcnblicfe »oUcubet fdjbn, aber In

biefen 2lugcnbticfen ift fie Würbig, eine «raut für ©öttcrföfjne 31t feiu, ift

ein £tücf ©üftenpoefie. Sein SBunber, baß ein fo leicht erregbare«, fi* bem

Ginbrucfc ber 2(uj3cnroclt willig fjingebenbc« 3>olf roie ber arabifdje Siomabe,

bie 3a)önl)cit feiner £rwäf)lten mit Korten befingt, welche ftc^ ber glänjenbften

färben, ber eigentfjümlicbjten $ergleief>c bebieneu, unb für bic ritterlicben

iöcwofmer ber &titt in ber ©afjara immer neuen iReij befifeen. Httf ftatt

liebem ^ferbe in ben Mampf siefyenb, in ben audj bie grauen ben ganjen

Jrtbu begleiten, Ijebt mitten im Xumult ber Jyantafia, bie auf biefc Xöne

aber gleid) öerftummt, ein Leiter ba$ l'ieb feiner Schönen an:

Wein £erj mit feinem Reiter glilfjt

3ür ein äUcib, bem ^arabie§ cniflammt.

C 3br, bic Oör Werpcm *) nid)t Unat,

Sie* SÖunber ©ottc«, beS ^lUctntgcn,

3$ n>ia ibr 9Mlb OFud) mahn.

Weitem, ba§ ift 3?e») Dirnau felbft,

SBenn er erjdjemt mit feinen ftlaggen,

25en Stommeln, »eldje brüllen,

Unb ben ©um§, bie ifrni folgen.

Wertem ift eine Stute ebler ^Ürt,

Tie ein glüctjclig Ccbcn fttb,rt

3n einem rci*) wcrgolbeten ^Jalaft.

Sie liebt ber Blätter Statten,

Sie jdjlürfet reines SBaffer

Unb ttitl gepflegt nur fein tton Sdjioarjen.

Wcrwem, baS ift ber Wonb ber Sterne,

Ter jeben $>ieb öerrätf>.

*)loi) eines ift fie, — ift bie ^alme

3m 8anb ber »eimWjab,

%n ber fo $od) bie Qrüc^te b,ängen,

Taft man fie nidjt berubren fann.

M Marie.
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<Dleruem ift oie ©ajfH' Dielmehr,

SBenn fte batjtncilt in ber UÖüfte,

Ter 3äger jielet auf ib> SungeS.

Sie fieht ben .-linier glühen,

^erfteht'S, ben Sdjlag felbft ju empfangen,

3u fterbtn, um ba§ l'eben ihm ju retten.

Sie blatte mir ein SteHbidhetn gegeben

Sur Montag flad>t.

(rl 'ctjlug mein £erj — fie !am

©anj eingehüllt in eeibe,

on meine 'Srme fi<h ju ftürjen.

on feinem Ib^eile biejer Grbe

£at *0lerpem eine 3d)wcfter.

Sie roieget luniS auf unb «Igier

Jlemfen unb 9Ra$cara.

obre Äauflaben, itjrc £änbler

Unb ir>rc Stoffe ootl Don 2öohlgerü<rjcn.

3ie wieget bie gahrseuge auf,

Sie Segler, bie baft SPlau burchfdjtffen,

Um jene SReitrjthümer ju rjolen,

Tie ©ott für un8 erfdjuf.

Sie rotegt füntf)unbert Stuten auf,

Ten SReichtbum eines Stammes,

Ußenn fie bem ftampf entgegen eilen,

3h" ftoljen SReiler tragenb.

Unb ber Äameele wiegt fie auf fünfhunbert,

befolgt »on ihren jungen,

Üüeit merjr als tjunbett tteger beS Suban,

©eraubt com Stamm ber Suarcg,

Um SDiiifelmanen ju bebienen, —
Uöiegt bie arabifdjen 9lomaben auf, —
Sie alle glüdlidj, unabhängig

Unb bie in feftem ätfotmfit; roeiben, —
Tie unglüdfel'gen Cpfer

Ter Jaunen ber Sultane.

(rS fdjmudt ihr £aupt bie reinfte Seibe,

3n nmflenbem ©elod befreit fid) b'rauS

3ljr fdjwar,}e3 §aar, Don SBifam buftenb

Unb oon bem 2lmbra üon Tunis.

Tie Söhne, perlen finb fte ju Dergleichen,

S|n l)prf)rott)cn jioraücn eingerahmt;

ifir Slugenpaar, burdjgliiht Don feigem SMut,

Smronbd, tute bie Weife

Ter SiMlben. rorldje 5»orttu bewohnen.
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3br Speidjel — id) Gab' iljn genoffen —
Xtx 3uder ifts ber trod'nen Iraube, —
Der Lienen §onig gleitet tr,

iöenn ringS ber örilljling blü&t; —
ifjr §al8, ber SJlaft ift'S eines ftatjrjcugS,

SaS mit ben weifcen Segeln,

Um mit bem Sötnb ju fdjiffen,

1 .10 tiefe SJtecr burdjfurc&t.

3>em $firfid) gleitet tyre ßefjte,

Den auf bem 95aum man teifen fte$t, —
Die Sdjultern glattem Glfenbein,

Unb ibre Kippen, abgecunbet,

Sie finb bie ftoljen ©übel, bie

Tie Tfcbuab auf ber Sdjeibe jieb/n,

ilöenn fte Dom tyiloertampf ermübet ftnb.

Söic öiele tapfre Weiter

3inb im ©efec&t für fte geworben!

©ie gern, ad), — möchte id) befitjen

DaS befte <Pferb ber erbe,

Um einfam unb gebanfenDoO

3u reiten neben bem ßamect, bem »eigen, baS fte trägt.

Dies ^ferb, e§ würbe to.o^l in 2But$ üerfeflen

Die jungen «DJänner ber Samara!

^d) jage, bete, fafte

Unb folge ben ©eboten beS üßroptjeten.

Tod), follt' id) bis nadj 9Weffa gefjen,

3d) werbe nimmermehr «Dießem bergeffen,

3a, SJcerrjem mit Seinen fdjroarjen SSimpern.

3<fjöti wirft Tu immer fein

Unb angenehm, wie ein ©efdjenf.

iÖct aller natürlic&cn 2lnmutl) roenben bic jungen SÖüftcnf^önfjcitcn,

fcic Strabcrmäbajen unb grauen, noa) safjlrcidjc fünfttidjc £cbönf)cit$mittcl an,

um ben ©fon] unb bais runfei ifjrcr feucrfprfrijcnben 2tug.cn ju cvfjöfjcn,

unb färben fieb, 5. SÖ. bic 2tiigcnn)imucrn fonric ben Oianb ber 2tugculibcr

mit ftofjet, ein ®efct)cnf 2((laf)\% nne etf bie 2trabcr nennen, in 28irflicw*cit

ScnrocTclantimon, batf ben SBmtpent ein cigentfjümlidjeS 3Mauftinuar; Per

leiht, 33ci bem (Sebraucfoc beweiben walten aber außer ber Grttclfeit uod)

btigicniicbe 0?ücffi4tcn üor unb c* wirb bcähalb auA uon ben 2J?änncrn oer^

roenbet, e* fönifct nämtio) in ber SBflfte ba« 2luge oor Cpfjtfjalmicn, fjemmt

ben (rrguß ber Xfjräncn unb giebt bem SMicfc crtjöfjte SUarfjcit unb ©id)crf)ctt.
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Cbenfo färben fid» bic Tarnen ber Säfte bic ^ingeruäge( mit §>enna orange*

rotf) unb fauen Snat i ober 3raf), um ben Mtfjem roofjlricdjcnb, roeifcc 3 flb,ne

unb purpurrote i'ippcn ju erhalten, Jpat bie Sfrabcrfrau alle* bie* getfjan,

fo ift fic in ben 9(ugcn ?lllaf)'* roof)lgcfällig, beim fic ift oon ifjrem Wanne

mefjr geliebt. Oiacf) bem £obc bc* Pfanne*, ober roenn bic ftrau oon bemfelbcn

oerftopen rourbe, f»at fic fu$ al* £ci$e\\ ber irauer 4*/, Wonate be*

®cbraucöc* biefer Schönheitsmittel ju enthalten.

3m @egenfa$c ju ben luareg fauft fic^ ber 2lraber feine ftrau, b. f).

er ift oerpflidjtct , bem '^ater berfclben einen naef) feinen Vermögen«*

oerfjältniffcu ober aber nad) ben 3Cnfprüfen bc* erfteren fid) ria^tenben

$iauffd)illing, befteh,enb in einer beftimmten %\v^i oon ftameelen, ^ferben,

Sdmfcn n. f. to., }n erlegen. 3m 3clte bewohnen bic Jraitcn eine getrennte

9Ibtl)cilmig, bic tfremben unmgänglid) bleibt, unb iclbft bem Wanne ift ber

3lufenthalt für längere 3cit »trtDefjrt. pier machen bie tfinber auf, beren

Pflege ber ^ran bis ju bereu Wünbigfcit mfällt. Weiften* fefjr jung ncr<

heiratet ( erbten m)ifd)cn Diergerjniärjrigcn Wännern unb elfjährigen Waberen

finb nichts Seltene*), ift ifjrc 9ioilc meift natfe fünf bi* feto* 3ab,ren el)c-

lidjen 3 lMammcnlc^cn^ 3U Önbc, ber Wann iljrer überbrüffig, uerftoßt

fie offne mnngcnbe Wotioe unb fenbet fie ifjrer ftamilie jurücf, befifct fic

feine jolcne meljr, fo ergiebt fidj in oielen fällen bie oerflojjcne Jrau

bem vafter ber froftitution unb wirb mit einigen 8c$icffal*genoffinen,

abfeit* eine* größeren Mfor* ber nädjften Oafe ifjr 3elt auffd)lagcnb, eine

§>abfa}ila, auch bic Säfte ift eben nic^t frei oon ben Scfiattenfeiten curo*

päifcfccr Sioilifation.

Sir tjaben fdjon auf unferer Säuberung oon Otfjabame* naefj 33i*fra

unb Gl flruat bie Araber im gellcnben fafte*taumel ber «vantafia unb al*

3äger in ber rüuenregion unb in ben bergen fennen gelernt, mir wollen

un* noch mm Sdjfoffe mit iljncn al* ftrieger, auf bem Sdjfacfmclbe befannt

machen, um ihren perfönlirfien Wutf), tf)re Xapferfcit unb ihre ftampfe*tt)eifc

bcurtlieilcu m föunen. 21n $c(cgcnf)cit, fich al* jpelbcn im Kampfe, al*

fd)lanc Freibeuter unb fc^nettc Verfolger }U jeigen, fefjtt c* nicht in ber

Säfte, unter ben einzelnen Iribcn, Wie gegen äußere Jcinbe, namentlich

gegen bic Juareg im Sübcn unb iöerbertriben be* Seften* ift ber Jtrieg

26
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fein äu#nafpn«fall, foubern fefjr oft in Germanen j erflärt, c* muffen fd)on

feljr bringlidjc Umftänbe für bie ?lufrcd)terl)altung be* Rieben« ipredjen,

wenn ein 3ah,r oljne Mampf nnb Acfjbe ncrgcljt , mir fjaben l)icrliei nur

politifdje Kämpfe im 3lugc, benn SKajjien abjitwefyren giebt eä ba* ganjc

3ab,r Ijinburdj. Crine Garaoane würbe geplünbert, bie grauen be$ Iribn

infultirt, man madjt bem Zribu bie Brunnen unb bie üfikibe ftreitig, alle*

£iingc, bie ein fyimmclfdn'eicnbeä llnvcdu inooloiren unb bureb feine einfache

Stojjia, wäre e$ and) eine 2ef)l)a teilt Ucberfall, bei roeldicm Witt, wa$

man oom ftfcinbe erl)afcf>t, crbroffelt wirb i, gerächt wevben fann, bie liljefs ber

£)uar« oereinigen fid) unb erflären ben Mrieg al« unabwenbbar. Allein auf

lieft angewiefen, ift ber flehte Xribu 511 i'cb>ad) 1 bie eingeben Xribcn fdjwanten

in tfjrcr 8eclen$al)l oon 500—50.000), et werben baljcr Jttoten m allen

Jreunbcn unb alliirtcn Iribcn entfenbet, wclcbc burd) periönlidjc unb £>aubcl<y-

intcreffen folibarifd) mit bem bclcibigtcn Iribu oerbunben finb unb an bem

Soff (ber (5onföbcration) tfjcilncfjmcn. I>od) bi* }» bereu Hnhmft fönnen

adjt unb mcfyr Xage ocrgcfjen, unb bie $cit barf nid)t nufelo* »einreichen,

bie (Sbcfä entflammen unterbeften bie Reiftet* burdj empbatifebe xHnfpracfcen

unb ^roflamationen. „iöcid)lagt eure $fetbc/ haßt c$ in folctien jünbenben

2tnfprad)eu, „uefymt für fünfjcljn Xagc ^rooiaut mit eud), »ergebt biefl unb

jene* ü.iriit
, beim e$ gilt niebt nur für euch, felbft m forgen, foubern

auch unferen 35erbünbetcn groümütf)ige C^aftfreunbidjaft ;,u gewähren. iöefetjlt

euren fdjönften trauen, fieft reifefertig m madjen, fcl)t barauf, baß fie fieb

auf« befte fdjinücfcn unb aud» für ben Schmitt* iljrer Jiamecle unb fltatifcb

(ffoMinft) forgen, ifjr felbft legt eure fcfiöuftcn (Newäuber an, nehmt eure

föönften Söaffen unb adjtet, bap fie in gutem Stanbc feien, ocrfammelt euch

an biefem läge bei biefem iörunnen. 2£cr immer wcfn-fätjig unb nicht

erfdjeint, wirb eine Strafe oon jefjn bis jwanjig Schufen 31t erlegen haben!"

$er Xribu ift enblid) aitfgerüftet, bie 3clte, bie #cerbcn (beren 3af)l bei

ben einjclnen Xribcn je nad) beren 38of)lhabenl)eit oon 1000 biä 80.000 unb

100.0000 fdmmnft, au« 20—300 Hameclcu, 100—1000 <jjferben, ber

Oicft 3' c9en> Sdjafe unb <5fcl, beftef)cnb> finb erfahrenen Wten aiwertraut,

welche aud) bie jurücfgebliebenen Jyraucn, Kiubcr, gurten unb M raufen über*

wad)en unb in Crbnung galten.
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9lber aud) bcr Jcinb war nid)t müßig, burd) Weifenbe imb Jvrcunbe

(SScrwanbtc) im t'agcr bc« anbeten Sribu ift cv oon ben 2(bfid)ten feiner

Gegner unterridjtct, aud) er $icf)t non atten Seiten feine 2ttliirten an fid),

bringt feine «peerbcn nnb Seite an einen ifjm fieser fdjeiuenben Ort mtb Wätjlt,

nm Ueberrafdjungcn oorjubeugen, als 3?erfammlung«ort ein für bie 35ertf)ei-

bigting günftig gelegene« Xerrain, fjier bie ßreigniffe abioartenb. Ter befeibigte

2ribu bat fidj in Bewegung gefegt, nadjbem 2üle unter Slfftftenj bc*

SHarabut* bei allen ^eiligen fid) ©eiftanb gcfdjworen Ijaben. Gin (Sblcr

befteigt fein Spferb nnb übernimmt bie $üb,rnng ber Sameclc bcr grauen,

' bamit ba$ Signal 511m 2lnfbrnd)C gebenb, cd ift ein beftedjenber 3(nb(i<f,

biefeö malerifdjc Treiben oor fid) entfalten 51t fefjcn. £>ier ift e$ eine ©ruppc

von $tt§fo(battn, wcldjc bie Sanierte mit ben 33ori*ätr)en nnb gelten bewadjt,

bort umfd)Würmt eine (Gruppe bcr füfmftcn nnb gewanbteften Leiter bie

TamcnpalanfinS, anberc feurige Leiter finb ungcbulbig, um mit bem

Troß ju jicljen, fie eilen roinbfdjneU, üon ifjren ©inbfjunben begleitet, uoraufl

nad) ben beiben Staufen unb ocrfud)en ifjr (5Hü(f in bcr 3agb auf bic

(^ajelle, ben £>afen, bic Sintilope unb ben Strauß, bic, burd) ben (ärmenben

3ug aufgcfdjrecft, fid) über beu ©üftenplan flüditcu. Tie G$ef6 finb ruljiger,

beim auf ifjucn rul)t bic ^erantmortlicbfcit, wob,! gehört ifjnen nad) glürf*

lid)cm ?(u$gangc bc$ 3ugc* bcr Vörocnantfjeit bcr teilte, bod) fallt aud)

auf fie im ©egenfafle bic Jvlutf) bcr Vorwürfe, bcr 9tuin unb bic Srtanbe.

93cm einem georbueten Stfarfcbe nad) ?lbtf)eilungen ift nid)t$ 31t merfen,

bem Terrain ftdi anpaffenb, jicfjt ber lärmcnbe unb fröf)lid) geftimmte

Troß oorwart$, au bic Abenteuer, nid)t an bic Strapazen, an ben Sieg,

nid)t an bic C^cfafyr benfenb. Tic Weiter feigen ifjrc Stünftc unb ®cwanbtf)eit,

e« ift eine contiiuürlidjc jvantafia, bic wir fefjcn, bamnidicn ertönt ber (51)or

ber Slötcn unb bic greubenrufe bcr grauen, ba$ befanute 3uf)juf), 3(llc$

aber wirb alle 9lugcnblitfc burd) bic fjeftigen Detonationen ganjer $cwcb,r*

falocn übertönt, beim ba$ imlocr füf)rt ba$ grope ©ort!

dtt ben Raufen bcr Grfdjöpfung ftimmt bajwifd)en ein ober ber anberc

Weiter, beffen järtlid) beliebte im 3ugc weilt, eine jener fid) an (ipit&eta

überbietenben VobeSfjmnneu an, bic wir fdwn fennen. Tic empfinblid) gefteigerte

Sonnenfjitjc gegen Wittag nötbigt jur ftaft, bod) brei ober oicr Stunbcn
26*
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fpäter gefjt c* tuieber oorwärts, unter bemfelben Wärmen imb 3aud)gcn wie

üortjer. ?lu$ ben Vorgängen ber %*alanfin$ taudH batb ber eine, balb ber ouberc

'

Jrauenfopf f>cruor, neugierig ber tfantafia folgenb, unb beobadrtenb, ob fid)

aud) ber (beliebte t)eroortf)ue

!

£cr 2ag neigt fidj ju (Snbe, bie ffiaty eine« fidjeren Vagerortes

befdjäftigt bie iyüf)rer, biefer ift beim gefunbeu unb nun löft fid) ber ganjc £roß

in einen unbefinirbaren ftnAuel oon blöfenben ftamcelcn, wiebernben Uferten,

gcfdjäftigen "Negerfclaoen auf, weld) Vettere eiligft befliffen finb, bie 3elte ifnrer

$erren unb bereu grauen aufoufdilagen , bort werben Vorbereitungen jur

$erfteUung ber 9ftaf)l$eit getroffen, balb nmfrei« ein lobenber Jcucrwall ba£

gonje Vager, e« ift ein Ülnblicf oou eigentf)ümlid)em 9?cij unb Originalität.

Der ücrrätfjerifcbc 3)?onb bleibt fjente ferne, bie Jener werben enblid) Oer*

löfdjt, bei ben Jb'crcn üttb bem $epäcf bie nötigen üBkdjen aufgeteilt,

um Dicbftafjl ju oerfjinbern. Dod) niebt allein bie Diebe finb c$, weldje

bie ^adjt felmfitdjtig erwarten, aud) jener fdjmucfc Leiter mit bem ©tiefe

be3 Raffen, ber f)elb ber fjentigen jvantafia, benü^t in tiefer Oiadjtftunbc bie

fjfinfterm& um unbemerft in ba$ 3elt feiner beliebten ju fd)lüpfen, e$

erwädjft ifjm feine ^efafjr, baß fic nid)t allein, fonbem aud) ir)rc ©efäfjrtincn

l)icr wadjen, ber §err unb $emal, oon ben Slnftrengungen bc$ Jage*

ermübet, fdjläft, nur bnrd) eine 3eltwanb getrennt, fjart au ifjrcr Seite

ben Sdjlaf bc« C*ered)ten, wäfjrcnb fein 35?eib VicbctffdjWürc mit bem beliebten

wedjfelt. Tod) wet)c, wenn ba$ i?aar überrafdjt wirb, felbft ber ^roöljct Oer»

möd)te fic $cibe nieftt mcfjr bem Vcbcn 311 crljalten. Die Oiadtt crfefjnt fid) aud)

ber abgewiefene Viebbabcr, um feine Oiadje au ber Stoßen ju füblen, ein Sdjujj

fdneeft ba$ ganje Vager auf, 2111c* rennt unb fdneit unb im Sumult

entfommt ber 3)?örbcr. riefe unb anbere Abenteuer finb in ber Sabara

unter ben arabifd)cn üriben feine Seltenheit, wenn and) triebt 'Kegel, wie

oon mand)cr Seite behauptet würbe.

Der Sd)lcier bebt fid), im Cftcn färbt üd) ber ^pimmel golben, e*

ift ber Moment betf Slufbrudjcfl, ber jweite jDiarfdjtag. "Dfan ift bem $chibc

fdjon näl)cr gerüeft, ber <5f)cf befl 3U9 C,? entfeubet Spione unb Gclaircurä,

um ba* Vager, Stärfc unb bie moraliidjc Äampfcc'bcrcitfdjaft bc$ ftcinbcS

ju crfpäljcn, bie bie« an äußeren 3cid)cu erfenucn. öiner unter iljucn, ber
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füfjnftc unb Derwcgenftc, benäht bic nächftc starbt, um, in crbfatjlc Vumpen

gcfletbet, ftcb fyaxt an ben ©oben icbmicgcnb unb auf allen 3?ieren an ba>>

Vager anjufd)(eid)en, unb im günftigen Momente mit einem Safcc im feittb*

tiefen Tuiar fid) unter bic ÜReitQC 31t mifchen, Sllleä ju beobachten, noch

oor JageSanbrucb ju ben Seinen jurüefsufehren unb Bericht 31t erftatteu.

Untcrbeffen fe&t ber 3"9 fanen Üßarfd) fort, bi$ er auf 30—40 Kilometer

bem ftcinbc fid) genähert hat. 9Wan will offenbar nicht« fiberftürgen unb bem

(Gegner 3eit laffen, ficf> 31t einem frieblidjen SluSgteieh 311 entf^fiepeu. 5üf)tt

fieb, ber Gegner 3U ichwaeb, ben äampf mit bem jur 9?a<f>c ausgesogenen

Jribu unb feinen 3üliirten auf3uneb,men, fo oerfammelt er in feinem Vager

bic einfluBvciebjten ÜRarabut* unb »crfief)t fic mit reiben ®efchcnfen, für ben

Bcinb beftimmt. £iefe aenbboten be* ^rieben« fucf>en im Dunfcl ber Wacht

ba« Säger be$ an^ch/nben geinbe* unb bic 3eltc bei- cinjeltten einflußreichen

£uarrhef$ auf, um fic burdj Uebcrgabe biefer ©cfäcnfe 3ur iSinftdfoncj ber

Jcinbfcligfeitcn 3U bewegen. 2)2an weigert fUj wohl anfänglich, f üf>lt fieb aber

fd)licij(i<$ boeb ;'l!iah'o wegen bewogen, barauf cin3itgcf)en, unb ftellt nun eine

9teif)e oon Söebinguugen, unter welchen bic diücfgabc allc$ (geraubten, bie

3ÖC3af)lung ber £t)a tbc$ 33lutgclbe$) für bie bei bem llebcrfallc ©etöbteten

bic hauptfächlichfteu finb. Vie 3)larabut« nehmen biete iÖebingungcn an unb

garantiren für beren Erfüllung. £er ftriebe wirb barauf beiberfeitig

bcfdjworen, ber ben ^rieben bcwilligenbc Xribn feblägt ben folgenben lag

in ber Mty beä btftftiu feinbtieben fein Vager auf, um ba$ ifjm beraubte

in Empfang ju nehmen. Oft bic* gcfdjcfjen unb bamit ber triebe befinitio

befiegclt, fo bricht ber oorljer al« getnb ausgesogene Iribu mit feinen

©unbcSgenoffen wieber nach bem heimatlichen Zeltlager auf, bic flbreifc

burch eine gtänjenbc ftantafia bis $ttffl UebcrmaB auSgclaffencr gröbUAfeit

unb £>citcrfcit feiemb. Einige (SijcfS bc« früher angreifenben Xribu bleiben

ad? ©äftc bei ben neuen Mliirtcn, werben mit ben @abcn ber ®aftfreunb-

fdiaft unb felbft anberen @cfchenfen bebaut, bei ihrer 9iü<ffehr finb c$ einige

(£l)ef$ ber Öaftgeber, welche im heimatlichen Vager gaftrrennblich beroirtr)et

werben.

Daß" bie iyriebcnS < Wcgociationen ber iDfarabut« bei stacht ftattfinben,

hat feine befonberen ®rünbc, bei tyikm läge müßten eutweber ?llle mit
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tfetöenfen bcbacbt werben, ober bic SOfaffe bc« in ben Stampf gesogenen

Iribu würbe auf bem Mampf befielen.

3um Stampfe fonunt e« auch, wenn fiel) ber »erfolgte Xribu ftarf

genug fühlt uub im l'aufc bc« erften Jage«, an welchem lieb beibe (Gegner

auf einen SDiarfe^ Entfernung nabegerüeft finb, feine ?lbgcfanbten bc« ^rieben«

Sur Unterljanbtnng gefenbet fjat. Tie i*orpoftcn beiber Parteien beginnen

bamit, (ich gegenfeitig \u beiebimpfen unb ju reiben unb au« ber (Entfernung

einige Scbünc ju wcchfcln. »fmnbe! $ltnbefi$ne!" tönt c« funüber unb her-

über, „wenn ihr Ütfänner feib, werben wir im« morgen begegnen!" Ta« ift

ba« 2?orfpicl, nach welchem fich^ bie 3?orpoften auf ifne $aupttrnppe jurücf*

Sieben; um einem llcbcrfallc wäf)renb ber ?iad>t »ormbeugen, organifirt ber

Slnfüfjrcr jeber Partei eine ftarfe Nachtwache, am folgenben borgen foll ber

Stampf beginnen. ÜWan beobachtet fieb, gegenfeitig mit größter äufmerffam*

feit, bricht eine Partei bie £c(te ab, fo tbut c« bie anberc auch, rücft biefe

aber mit ber SHeitcrei, bem Jvufcöolfc unb ben auf Slamccicn Jjocfenben grauen

nor, fo folgt ber (Gegner biefem iöeifpielc. Tic Reiterei beiber (Gegner macht

gegen ciuanbcr tfront, bic Jraucn ftcfjcn fjintcr ifjnen bereit, bic ftämpfenben

bureb tt)rcii JBcifall unb ifjr Schreien anjufeuern, fic fclbft finb burch, ba«

(vufeoolf gcfcbü|jt, ba«, gleichzeitig im jweiten treffen ftctjcnb, bie SWcfcroc

bilbet. Ta« (Gefecht beginnt nun bamit, bap einzelne Jrupp« oon jcljn bi«

fünfsclm ^Reitern naeb ben ivlaufcu be« Gegner« au«fdUDärmcn unb bic feinb*

liebe Stellung ju umgeben fucbni. Ter 9lnführcr an ber Spifcc einer com*

pacten s
Diaffc fjätt fieb, im (Scntrum. Tic Sccuc wirb febr balb belebt unb

ber Stampf ein f)cif$cr, einige ber tapferfteu unb bcftbcrittcncn Leiter

fprengen, oon itampfc«(uft unb ©lutburft aufgeregt, gegen bie ftront bc«

feinblicben Centrum«, entblöpen ifjr £)aupt, ftimmen Hricg«gcfängc an unb

forbern ben $cinb sunt Kampfe fjeran«: „2Bo finb Ocnc, bie twr iljren (Stjcf«

fieb immer ber Xapferfeit britftctcnV $cutc ift ber Jag, wo bic 3uugc lang

fein muB unb nicht im ®cfd)Wät}! So finb 3cne, bic nach föuhm bürften!

3?orwärt«, Stinber bc«^ufocr«! Sefjt cor euch bic rtinber ber 3uben, nnfere

Schwerter muffen oon ifjrcm iölutc triefen, ifjrc Hilter werben wir unferen

grauen geben! 3n« ftcuer, junge üDZünncr, in'« Jvcuer! Tic iiugclu tobten

nicht, nur ba« Schieffal töbtet!" Tiefe unb ähnliche ftufe entflammen bie
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jungen iRciter, weldje unter ben 3üigcn ifjrer grauen unb (beliebten fedjtcn,

jum f)öd)ftcn SKut^e, baä $cncrgefcd)t wäfprt auc^ nur fcfjr furje 3eit, man

greift ftd) balb mit blanfcr Saffc an unb baä (9cfed)t artet in ein blutige*

ipaubgemenge am, in bem pcrfönlidjc Xapferfcit unb ®cfducfTid)fcit al«

Leiter auf ber einen Seite oft ber numerifdjen Uebcrlcgcnfjcit auf ber anberen

Seite bic Söagc f)ält.

einige 3cit wogt ber Stampf uncntfd)icbcn f)in unb Ijer, bod) enbli*

fängt eine Partei an mrücfsuwcid)cn unb fid) auf bie >tamcclc, weldje bic

Jrauen tragen, nad) rücfwärt« ju conccntrircn ; ba$ ift eben ber entfdjeibenbc

Moment, beim Ijüben unb brüben ertönt ba$ fdmllc ©efdjrci ber grauen, auf

einer Seite grcubcnfdjrcie, um bie Sieger ju entflammen unb. fid» bie Saline

beä Xagc* 51t erringen, auf ber anberen Seite fjalbcrftidtc Scbjcic bc«

3omc* unb eine Jlutb, üon fd)aucrtid)en tflüdjcn, um ben erfd)üttcrten ÜNutf)

ifjrcr (hatten unb ©rüber roieber aufmridjtcn. „£a! alfo ba$ finb bic präd)*

tigen Mricger, wcldic mit btanfem Steigbügel unb im reiben O^cwanbc bei

ben heften unb ^od^citen tjcrumtänjeln , unb jefct bis ju ifjreu iyraueu

flicfjcn! D, (toben, Oubcnfötjnc, fteigt ab 0011 ben ^ferben, wir werben

eure %<fcrbc befteigen unb oon tjeute ab feib iljr feine SRfimm mcfjr! D biefe

Feiglinge, ®ott r-erbammc fie!" Solche itfcfdn'mpfungcu wirfen, bie &ampfc**

Wut!) crwad)t r-on Beuern bei ben iöcfiegten, fie öcrjudjcn einen fräftigen Gf)oc,

unterftüfet uon bem »veucr bc« in Wcferoc ftefjcnben ftufooffee, c$ glüeft ifjuen,

Icrraiu 511 gewinnen unb ben Acinb bis auf feine Jvraucn mrüefjuwerfen,

bic nun ihje iRollc ju wcdifeln gejwungen finb. Der numcrifdje SBcrluft

an ^ferben unb ÜWcnfdjen, befonber« aber ber Job eine* ober mehrerer ber

tapferften (5f)cf* cntfd?eibet ben Mulang, unb bie fdmnidierc Partei ergreift

bic $fud)t, trofc ber iöcfdjwörungcn unb flcf)cutlid)en bitten einiger energifdjer

üftänncr, wcldic non einem ivlügcl 511m anberen eilen, um baä $efcd)t jum

Steden m bringen. „®iebt cä iDiänncr Ijicr ober niditV 28cnn th r fliegt,

raubt man end) bic jvraucn unb auf end) bleibt bie Sdianbc. Sterbet! aber

man wirb nid)t fagen, fic finb geflogen!" rufen biefe SSacfcrcn, fidj fclbft in'3

bidjteftc ,'panbgemcnge ftürjenb, um bic Sd)anbc ber $lnd?t nicht m überleben.

£)ie Xcmoralifation ber Jtämpfenbcn ift inbejj febon }U weit üorgefdjritten,

man fue^t ba* Ifjcucrftc 511 retten unb fliegt fo fdmell al* möglid), wäfjrenb
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cinjelnc 9lbtf)cilungcn jcitrocife Jvront mad)cn, um bcn Verfolger aufzuhalten.

9J?eiften$ fommt c$ inbeffen nicht baju, bafc bcr Sieger bcn unterlegenen

(Segnet »erfolgt unb bi« sur 3?crnid)tung feblägt, bie ©cuteluft ift mächtiger

als alle ftrategifeben unb taftifdjen Ütücfficbtcn. ?lllcö ftürjt fid> über ba$

l'agcr, um reichliche teilte ju machen, banf bcr babei brvrfebcnben i*cr*

wirrung finb uoeb einige tapfere bc<8 untcrlicgcnbcn Gegners im Stanbe,

lb,rc grauen unb fclbft ifjrc 3elte 311 retten, 92ad) bcr $(üitberung bc$ gegne*

rifc^en Magere benft aud) bie fiegreiebe Partei, fieb juriiefmsieben unb bie

Söeutc in Sicherheit ju bringen, benn bcr fainb fann mbglicbem>cifc ^cr-

ftärfungen an ftcb gejogen fjaben unb bcn forglo« auf bem Scblacbtfelbc

lageruben Gegner in ber impften Stacht überfallen. iUian marfebirt be*f)alb

bie näebftcn Jage immer bi« in bie finfeube 9<ad)t, biß bie Entfernung eine

genjiffc Sicherheit gewährt.

5lcte unmenfchlieher Graufamfcit finb bei foleben ftrieg^ügen »erhält*

ntKmäjjig feiten, ba8 Hopfabfcbncibcn bcr Gefallenen ift and} nicht fo im

Schwünge wie bei bcn Stämmen bc$ Jcll. (befangene werben feine gemalt,

bic geraubten Sieger werben nicht al« (befangene, fonbem als $eute betrachtet,

bie (vrauen mciftenS glimpflieb, befjanbclt unb jnwcilcn ihrem Iribu surfte!'

gefenbet. (5$ läjjt fieb leicht beuten, baß ber (5in$ug be« Sieger« in baä

heimatliAe l'agcr ba$ Signal ju einer 9tcif)e nicht cnbenwollenbcr Acftfic^*

feiten ift, bie ^citerfeit ift eine allgemeine, frcnctifcbc 3ut)iuf)^ufe unb ba$

knattern ber Gewehre begrüßen bie bei"rfcbjenben tapferen, bic Jvnntafia«

finb glänjenber benn je. Ten Schluß bilbet bic 2?ertbcilung ber Söeutc unb

namhafter Gefdienfc an bie 33erbünbcten, bereu 2ttitmirfung ber Sieg 31t

öerbanfen war.

SfiMr febeiben hiermit Don bcr nörbftcfjen Sahara, unb nun auf nach

Süben

!
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filier bcr großen Garaoancn im* anfdjlicjjcnb , weldje alljäf)r(id)

mehrmals »on SafUet naa) limbuftu gießen unb 311m größten Sfjcilc oon

ben berberiföen £>anbeMcuten ?lbuam« auägerüftct werben, brechen wir

Don biefem §anptovte uad) unferem neuen, fernen %kk anf. Die Ijammaba*

artige, non Meinen ^)ö^enjügcn burefoogene SBüfte, weltfic un$ 00m Ueb

IDrao trennt, burdjjieljen mir in fübwcftlictyer SRidjtung unb erreichen am

fünften Jage, bie Cafe Xeffarin 3Wei Xagcreifen jur Werten liegen laffenb,

bic grojsc unb blüb/nbc Draa-Oajc $taua. 3*om ewigen <2dmee bc« 9ltta$

gereift, fjat ber Ueb £raa, bcr längfte bcr maroffanifdjen Ströme, 33er-

anlaffung 311 einer ber fünften Oafcnbitbungcn gegeben, wie man fie über-

haupt nur in ber £afjara finbet. Denn nur wo überirbifa? immer riefrtubc«

SSaffer »orfjaubcu ift, bittet fid) eine fo üppige Vegetation wie f)icr, wo

wir bie Jrudjtbäumc, bic ba$ gfätftige gfima beö 2Wtttcrmeer*jöecfen* fjeroor^

bringt, im fäönften ®ebeih,en antreffen.

©ir glauben eine ber Onfctn bcr GMücffcligcn erreicht 311 Ijabcn, al*

wir nad) fünftägigem SOfarföc burd) bie fteinige, DcgctationSarmc, nur l)ic

unb ba bind) einige nerrrüppclte 5lfa3icnbüumc belebte, brenneubc Süftc

biefcä laa^enbc Ortn crblicfcn, wie e$ fid) frifd) unter bem fdiinnciibcn

$>arf)e fyodjftämmiger Salinen entwicfclt, unb oergeffen all' bie 2Kübcn unb

iöefdjwerbcn bcr SBüftcnreifc.

Der bewofjntcftc unb frudjtbarfte Xfjcit be* Ueb Draa ift ba* 00m

fal)arifcf)en Otanbgebirgc nacb, Süben («übfüboften) 311 taufenbe Silicat
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fobafo bcr Heb Tran nad) heften umbiegt, luaS in circa 29° nörblidicr

43rcitc gefduebt, fangt er an, nubewobnt unb unfruditbar |n werben, (i$ fjat

biefer plö^tiebc ©ecbfcl barin feinen $runb, baß bic vom Gebirge foinincnbcn

(^ewäffcr nur bt0 ;,u biefem ii'enbcpunfte im ftluiUaufc beftänbig flicken,

ben ;'lt(anttfd)en Cccan aber nur einmal im 3afjrc nad» bcr großen edjnec-

föttltty bec Xtfaft erreichen. ift ein fonberbar geformtes (^ebirgetanb,

Berber dauranr.

äfjultcb jeuem, baä mir 'jWifdjcn beut lieb (^fjir unb bcr Cafe ,vigig bnrcfc*

wanbert fjaben, baä ftd) füblidj Dorn ?Wa<?gcbirgc unb unabhängig uon biefem

ausbreitet unb Dorn lieb Traa burdn'trömt wirb. >pat bcr gffnQ biefcS

(^cbirgSlanb ocrlaffcn, bann irrümt er in einem mehr ober minber breiten

Iljalc, welche* er ftdj felbft gefebaffen bat. Sütrii Ijier finb bic Ufer unb

iöänfe bcö urfprüugtidjcn AUtfjtfyalcd manchmal fo boA, fo eigenthümlid) unb
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t

fonbcrbar geformt, baß man, Dom Flußbette au« gefcfjcn, fic für jwei nad)

3üben frreidjcnbe, parallel laufenbe (Gebirge galten tonnte. 9lm Scftufer bc$

rtlußtljaleä winft uns ein wirflidjer 33erg, ber £fd)ebel Sagora herüber, an

ben ftd) bie Sage Don tjicr in einer :pöf)le angehäuften Schäden au« ber

(Sfjriftenjeit fnüpft. Ungefähr jwei Jagereifen weftlid) ber fe^arfeu Biegung

beß gluffe« bilbet ber Aluß einen großen Salsfumpf, eine 2cbd)a, £cbatoa

genannt, bie ben größten If)eil bc$ Oafjreö troefen, fid) aber jur 3cit ccv

grojjen £od)Waffer mit ©affer füllt unb bann auf einige Söodjcu einem

wirflid)en See gleist.

33eDor <Hoh,lf$ bie Oafcn be« traa-Ifjalc* im 3afjre 1862 befugte,

hatte man ieh,r wenige fiebere Nachrichten über ba« ganjc Gebiet, beim

Gaillic ftreiftc nur bie füböftlidtftc ltmbug*ecfe be« Sfjale«, eine au$füh,rlid)c

£arftcllung ber (*egenb nerbanfen wir erft (^erfjarb :Kot)lf«. 2>on Horben nach,

Süben jerfällt ber fruchtbare unb bewohnte Iljcil beä £raa üfanbc« in fünf

•^rootnjen, Den roclcfyen fltaua bie größte unb füblichftc ift. Cbwoljl in ber

mittleren ^rooin^, Xcrnetta, ein ftaib beS MaifcrS Don ÜHaroffo refibirt, fo

ift bie $crrfd)aft bctffclbcn nur eine nominelle, fein ülnfcfjcn gebt nic^t über

feinen ©ofmort fjinau«. Tic gaujc (ycgcnb im £raa-A'anb ift fo ücrwaltct,

baß" jebe einzelne Crtfdmft dou ber anberen unabhängig ift unb jebe l^cmeinbe

burd) ifjren Schcift), bem bie £fd)cmaa jur Seite ftcfjt, regiert wirb; felbft

bie einjclncn fyretftnpn haben feine gemeinfame Regierung. ?ll* $auptort

bee Traa v'anbc* fann man lainagrut bejeic^nen, aber auch nur infoferne,

alt I)ier eine berühmte rcligiöfe Wcnoffcnfcbaft ifjre £auüa hat, ber Gin-

wohncrjahl nacb, ift $cnt ®bif) füblich, oon tftaua bie größte €rtfd)aft.

Sir fmben fammt(id)c Crifcbaften, fowie in Xuat unb Jafilct, in ber

gangen nörblid)en Sahara überhaupt mit einer fjofjen Ifjonmaucr umgeben,

eiujelnc Ijaben aud) nod) mehr ober minber breite unb tiefe Gräben. 2llic

haben wenigftene eine üHofdjee, bie größeren aud) mehrere. £ic §äufer, Don

geftampftem Ztfon erbaut, heften im 3nneren einen meift geräumigen £of=

räum, Ijaben alle ein fladjc* £)ach unb meiftcu* ein Grbgefchoß unb ein

Stocfwerf. 3m Csrbgefcboß oerwafjrt man bae> 3?iel), im Stocfwcrfc ift bie

2Bohnung ber 3Jcenfchen. Xic Straßen in ben ©rtfebaften finb fdunal,

ftaubig unb Doli Unratf), obwohl aud) fjicr wie in Aafilet unb Xuat
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überall öffentliche Katrinen jaljlreid? oorhanben fiub. Die ^almcngärteu,

welche alle wof)l bnrd) l)ol)c Iljonmaucrii cingefriebigt finb, erhalten iljrc

33ewäffcrung burch beu beftanbig ftrömenben lieb Draa, unb ba ba« 2Baffcr

fetjr reichlich oorhanben ift, ^at man feine 3eitbcftimmung über bie 2?er-

tljeilnng bc«fclbcn jn treffen nötbig gehabt. Die Datteln, welche in ben

DraaCafcn probucirt werben, gehören 311 ben oorjüglicb^ften ber ganjen

Sahara, unb ba fir fein anbere« Slbfafcgcbict haben al« 3)?aroffo, ba« überbic«

noch oon lafilet, luat unb anberen flcincn Oafcn feinen Dattclbcbarf bc;,iet)t,

fo finb fie aufeerft billig, in guten 3ah,ren fjat bie Mamccllabung, circa

150 Äilo, nur einen 35?crth oon 2 <vranc«. Der ^etreibebebarf muß inbeffen

oon außen bejogen werben, benn ba«, wa« in ben Oafcn fclbft angebaut

wirb, reicht nicht t)in, um bie einheimifehc Söeoölferung 31t ernähren, obfebon

ba« ganje 3af)r f)i»burch gepflanzt unb geerntet wirb ; c« fommt bie« bafjcr,

weil ein großer Xfjeil ber Härten nur 311m (^cmüfebau oerwenbet Wirb,

unb weil bie größte unb febönfte ^rooius, Setalta, berart oon Süßhols

(Glycirrhiza^ überwuchert ift, ba{$ c« faft ben ganjen fruchtbaren S3oben

unter ben ^kirnen einnimmt. Unter ber Xhierwclt cntsücft un« ein reisenber

flciner 9?ogel, 31t ben Sperlingen säljlcnb, mit buntem (^efieber unb lieblicher

Stimme; bie (Singebornen nennen ifyri ÜWarabut (ber ^)ci(igc), unb wir

treffen il)n frei aber safjm in jebem fMlttfe al« (^enoffen be« ÜJZenfcben.

©erfen wir nun einen SMicf auf bie Söcoölferung, beten 3al)l fi(l) auf

etwa 250.000 Seelen belaufen tonn uub bie mit bem (iollcctimtamen Draui

0e3eicb.net wirb. Der flRrijrsatjl nacb finb bie Bewohner ber Draa Oafcn Berber;

bie Araber, oornebmtich Schürfa, leben nur oereinselt in Slfor«, außer biefen

giebt c« noch 5öcni 9)?bammcb, reine Araber oon »»fünft, bie burch ba« gan3e

Draa Iljal in flcincn (ttcmeinfdjaftcu oon wenigen Familien unter Halmen*

hätten wohnen
;

biefe 5lrt 31t wofjncn, fdjeint manchen 9fei3 für ftcf) 3U fjaben,

benn auch einige Scrberftämmc Ijabcn fie angenommen. Die fjicr woljnenben

Söerbcr geboren au«fcblicßlieb bem al« räuberifeh befannten Stamm ber 2lit ?ltta

an. Der sJ?egcr, natürlich auch hier saljlrcicb oertreten, hat auf bie große

ÜJicngc ber Söeoölferung wenig Ginfluß gehabt, aber ber Draa-SÖcrber, wenn

er c« auch nicht liebt, fieh mit ben Schwaben 311 oermifchen, hat boef) uumerflich

Diegerblut aufgenommen, bann haben Sonne unb Staub ba« 3f)rige ba^u
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beigetragen, ber {kuttfatfcf eine bunflc Järbung ju geben. £ic in einigen

ftfor* anfäffigen Oubcn (eben fjicr nid)t in bcrfclbcn nnterbrücften unb autf*

geftojjcncu SBcifc wie im übrigen Ü)?aroffo, obföon fic fidj manage Stationen

gefallen laffen müffen. Sic finb fjier weniger bem .'panbcl jugetfjan, tiertreten

hingegen mefjr ben eigentlichen §anbwcrferftanb
;

iöüdjfenmaAerci , SMcaV

fdjlägerci, li^ter-, 3rf»nciber* unb 5d)ufterarbcit finb ifjrc rjauptfät^txcöftcn

Skfdjäftigungen, eben barum, weil fic bur* biefe ^anbwerfe ben 33cwob,nern

uncntbcfjrli^ geworben finb, werben fic weniger gequält. Oia# bem fjeiligcu

Crte Samagrut bürfen fie inbeß ui$t fontmen, nic^t einmal ben bort

außerhalb ber «tabt abgehaltenen 3£o*cnmarft befugen, bamit fic aber bic

Strenge biefer Maßregel weniger fül)len, fjat man boa> bie iRürfficfjt gehabt,

ben SRarfttag auf einen Samftag ;u oerlcgcn. SliiBcr ber Spraaic bemerft

man, wa« ba$ 3kujjcre betrifft, Don ben Negern abgcfefjen, jwifdjcu ben £rani

feinen Uutcrfdneb, wäre biefer nidjt, fo fönntc man glauben, ba^ i'anb fei

oon einem 3>olfc bcwofjnt. Tic l'cbcnäwcifc ber iBcwofjner ift äujjcrft ein;

fadj; Diorgenö wirb eine bünnc, Ijcijsc unb ftarf gepfefferte SDJefjlfuppc mit

Datteln genoffen, Wittag« unb OJadjmittagä Härteln, woju bic 9?cidjcn

ungcfalicnc Sutter ncfjmcn, ober auef) JÖuttcrmilcn triufen, wäfjreub ber

kirnte blo« Saffcr jum Zxmit Ijat, Slbcnb* ift tefud bic allgemein

übliche «oft!

Tic Cafe fttaua, in ber wir weilen, fjat allein für fidj gegen Rimbert

ftfor*, bic oon Berbern ober au* non Arabern, SAürfa unb iÖcni 2>ifjammcb

bcwofjnt finb. 25on äbuaftl, einem ber größeren Crtc ber Cafe, wirb

ber f)aiiptfäd)licf)ftc .spanbel mit bem «uban betrieben. #olb, (ilfenbein,

Vcbcr unb Sclaocn finb bic :paupK~tmportartifcl au* bcmfclbcn, an eigenen

^robuetcu liefern bie rraut ben Siegern niefjtei, fic fönucn ifjncn nur curo*

päifdjc ^robuetc jnfüfjren. Sir oerlaffcn bic Cafe Htaua unb erwarten in

bem größten Crtc unb 2)?arftc beä Traa^VanbcS, in 33cni Sbifj, ben

'Jlnfdjluj; einiger 3u5ügc, weldje uercinigt eine gro§c Sofia bilben, unb

ben i>erfcl)r jwifdjen ber maroffauifdjen Safjara unb limbnftu »ermitteln.

Verfolgen wir nun, bcoor wir mit ber Sofia aufbreeben, nodj ben lieb

Traa, bis $u feiner 2Wünbung, unb übcrblicfcn wir batf i'anb jwifeben

biefem 5t»ßtf)alc unb ben Sübbäugcn bc* Ätl'o«. ')Uä) ieinem ?(n$trittc
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au* bcr «ebdia cl £cbat)a crl)ält ba$ !Draa«3$fll jaljlrcicbc 3uflüffc au*

bcnt Horben, wclcbe alle tyren llrfprung im fabarifeben ftanbgcbirgc,

bier rfdjcbcl 2agbora genannt, nebmen, beu gröftfen Jbcit bc$ 3a$ret

tynburd) aber OKlffCtfo^ finb. Siknn wir im Tvaa Tfyale nad) heften jicbcnb,

ben ©lief nad) Horben fcbireifen laffen, nebmen wir ein (fbaotf fid) übcr<

einanber bänfeuber iöerge toaljr, nniljrcnb nad) £üben bie ipammabafläcbcn

IVwit«! lluti (>\julmim .

bcr maroffaniieben tyrotring Cl Qatya ben .ftorijont begrenzen. 3n feinem Unter-

laufe faft parallel JUJH 3£abi Traa »erläuft GO Kilometer nörblicbcr ba* Sabi

9hm i^abi Kffaffl I, bem ganzen Vaube ;,u beiben weiten bc* Jlnjjbettcfl bieten

Kamen »crlcihcnb. QrtUM anbertbatb Jagercifcn oon bcr Hi'tftc bc$ Sltlan

tifeben Oceanf, am Cftranbe einer grofjcn tum bergen nmfäumten unb

»cgctationCarmcn (Ebene, bie eben bic vanbfd)aft 2£abi 92ttn bilbet, liegt bcr

jnauptort berfetbeu, Cgilmim, mit 3000 iSinroohncru, bebeutenb al* EKarft
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unb wegen ber in feiner 9iäl)c im Gebirge criftireuben $toalK'agcrftättcn

(Silber, Hupfen.

v
]?anct faub 1850 bic 3tabt auf einem fcfjr unebenen, oon (Gräben

burd)$ogeneu ©oben erbaut, gegen Often Don einer Hcttc ungleicher $ügcl

eingefaßt, ifjr $runb bcftcfjt au$ einer rötfjlidmt, fteinigen iSrbe, welche

Sanbftcinblöcfe mit glanjlofcm 3)rud) bebceferi; in ber Üiefc Don 2 ütteter

rubt biefc auf einem Ifjonlagcr, in ba$ fid) eine üflenge 2??ufd)clu nnb Half*

ftücfe cinmifeben.

Nun ift von feiner ctgentlicbcn 3Haucr umgeben, feine $äufcr, ganj

au« Sbon ober Cfrbc unb ifolirt ober in SHcifjcu gebaut, bilben längliche,

mcf)r ober weniger regelmäßige iMcrctfc. ©e»öf)ulicb ^abcu fic in ber 3ttittc

einen §of, tum bem bic Limmer ifjr vidtf crbaltcn, ba nacb ber Straße m
feine Jcnfter angebradn finb ; bic neueren (*cbäubc jeigen maroffanifeben Stnl.

£anf ben t)äufigen Sdüffbrücbcn an ber Hüfte, finb bic ÜBotjnnngcn ber

Dicidjcn mit $01$ ausgetäfelt, aud) ifw IDfcublcmcnt tft jicmlidj (uritriö*.

Tic engen Strafen, in benen fid) jwei Hamcclc nid» au$wcid)cu fönnen,

überrafdjen burd) eine gewiffe iKcinlid)fcit, aber im 3nncrcn ber Jpöfc unb

bcjonbcrS in ber 3ubcnmill)a, bic etwa Inmbcrt Jamilicn jäfjlt, finbet man

ben größten Sdmunj. Tic Stabt gebort beut Slrabcrftamm ber 3lit $affan unb

bic Ofcgienmg liegt in ben .v>änbcn eine* Sdiciftjc1 mit befpotifdjer Gewalt.

Unter ben frobueten ber Vanbfdwft fteljcn Seijen unb Werfte obenan,

bie in großer üftenge Anfang* Slpril geerutet werben. 3n befonberen, oon

Clcanbcr eingefaßten Härten 3iel)t man (^cmüic, wie Hol)!, Üttöfjrcu, 3wicbcl,

Treffer, lomatcn, unb rbftbäumc, wie SlcpfcK ?(prifofcn% Aeigen unb

Clioenbäumc, bic jebod) weniger fräftig gebeifjen alä in ben nörblicbcrcn

©egenben. 3af)lrcid)c Tattctpalmcu fdunücfcn einzelne Ifjeilc ber Stabt,

tragen aber feine Aritdjtc. Jabafbau wirb eifrig betrieben, aud) jeigt er

ein rafdjc* fräftige* 2£ad)$tf)nm, aber feine SMättcr finb wenig cntwicfclt.

£er Sdjcifb, l)at in feinem harten aud) einige üBcinftöcfc, bodj wiegen bie

größten Xraubcn faum 200 ©ramm. Tic ^ferbe unb üJtanltfnerc befl

VaubeS finb oou autfgejeidmeter JHacc, bic Cffd fcfjr flcin, aber fräftig; bic

cinjige Sorte Sdjafc für teil Untcrbalt ber ^ewobuer unb ben £anbcl mit

2>iogabor oon großer iPcbcutung.
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Wmi ucrbanft fjauptfadjlid) feine ©o^flfttbenfjeit unb ©ebeutung betn

^<Ulbe(. Die Äauffcute tum 9hm tauften bie curopäifd)en Saaren, bie tfyten

au« Sftaroffo mgcfjcn, gegen ba$ (^ummi, bie 3iegenfelte, bie Stamecl* unb

edjafwollc, bie etraupenfebern u.
f.

ro. ein, weldje bie 'Jcomabcnftämmc

au$ Sagia unb ben übrigen Xfjeilen ber ©eftfüfte rjerbeibringen. Slujjcrbcm

erpebiren fic (Sorauanen nad) üimbuftu, bie oon bort OMb in grojjcr 2Henge

wrücfbringen, auf?er 3claoen unb 2—3000 ttamccllabungcu (Shtmmi, lilfen*

bein unb 33}ad)$. Die Dörfer unb Jlecfcn ber Umgcgcnb liefern ebenfalls

38ad)*, unb i^ummi erhalten fie aud) burd) bie Xabfdjafant, einen in ber

wcftlicbcn 3af)ara weitverbreiteten ©erberftamm. g-erner tjaben fic Jfjcif an

bem Crtrag ber ^olbmincn int 3uban, burd) ifjre 2?erbinbungen mit ber

Oafc Slbcrcr unb burd) bircetc Grpcbitioncn nad) Xifdjit.

3wifd)en beut fal)arifd)cn ftanbgcbirge unb bem Sübabfallc bc$

eigentlichen Ültla* enblid) treffen wir ein britte* ^lujjtfjal, ben 2£abi ©u«,

ba« nach; ber Söefdjrcibung, weldje wir 9iol)lf$ »erbanfen, unb ber ba* Xrjat

feiner ganjen Vängc nad) t>on ?lgabir an ber Müftc bis jur Quelle 1862

bereifte, nid)t mcl)r mr Süftc ju Söhlen ift. Der Söeg jwifdjen ^gabir unb

larubant, bem etwa stoci Xagcreifen tum ber ftüftc unb nalje bem Stoffe

gelegenen ^auptorte ber gleichnamigen i'anbfdjaft 2us, gehört ju einem ber

fenönften, was bie Oteidjljaltigfcit ber Oiatur betrifft. 9?or)tfd ocrglcidjt bie

ISbeue am 3öabi «u* mit ber lombarbifd)*ücnctianifd)eu ^Jocbenc, ent^ücfenb

fdjlängelt fid) ber ftettf ©affer füfjrcnbc SuS burd) bie Clwen- unb Crangcn-

gärten fjin. Da« Xfjal beS Jluffeö ift ein Wahrer (garten, ein Dorf, ein

Jf>auS neben bem auberen, ©el«, feigen-', (Granaten-, ^firfid)*, 2)canbel»,

9lprifofcn*, Crangcnbäumc mw Scinrcbcn bilben ein liebliche« Durdjein-

anber. Slbcr fo entjüefcnb bie ^cgenb ift, fo unfjeimlid) fällt es auf, baß

alle ©dt nur bis )U ben %<\t\ncn bewaffnet ausgebt.

211« erften 3orfd)ungSreifenbeu, welcher btefe intereffanten, aber unfidjeren

Gebiete bereifte, finben wir ben euglifdjeu ?lrjt 3ol)n Daoibfon. 25on langer

im Dcccmber 1835 aufbred)cnb, burebjog biefer tflfme Weifenbc baS weft*

liebe
sJOkroffo unb erreichte über Slgabir am 22. 2lpril 1836 Sabi Run

ober Cgtlmim. ^ergcblid) mußte er fjicr nafjem fieben ÜJionatc auf eine

("Megcnljeit warten, mit einer Caraoauc nad) üimbuftu aufbredjen m tonnen,
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ba bic politischen 3»H*tänbe uub bic Sicherheit im Sanbe bic allcrtraurigften

waren. Irofc bcr Abmahnungen bc$ Scheitle oon Cgilmim brach inbeffen

TtoDibfon, beä jßatteiri mübc, mit einer (Sarauanc auf, um auf batf crfefjnte

3icl loäjuftcucrn. Schon bei llebcrfehreitnng beä lieb Xraa würbe biefelbe

oon Ait Atta angefallen uub erft nach „Zahlung e 'nc$ fehweren Tribut*

frcigelaffen ; bic t'anbftfjaft (51 ftafja in ber Ivolgc burehjiehenb, ftiejj bie

3°b» I>arii»feit.

Garauanc bei beut Saget Sucfcna auf einige hunbert Leiter com maurif&cu

Stamme bcr :parib, welche eben oou einem Wünberung^uge, ben fic in bie

Vaubfchaft Ajauab im ^iorbofteu von Jimbuftu unternommen hatten, ^urücf'

gefchrt waren, (siuigc Jafilcter Siaurlcutc, welche in Taüibfon einen Gwt»

currenten unb Spion crblicftcn, bcr ba« Vanb au^funbfehaften unb fpätcr

ben Ornglaubcrn in bic i^anbc fpieleu wollte (rt mar gerabc bic Nachricht

von bcr Einnahme £femjttl0 bureb bie Arau^oKu in Algerien verbreitet),

27
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ftiftctcn bic £arib gut lirmorbuug bc* 9fcifcnbcn an, fo fonb er and) am

18. tcccmbcr 1836 an biefer Stelle feinen Job. Sir oerbaufen tym bie

oorftetjenbe xHufidtf oon Cgilmim. 93ierjcf)n 3«$« fpiitcr, 1850, burefoog

ber frailjöftfd)c ^Kcifcnbc ^anet, Dom Senegal fommcnb, bie Vanbfd)aft Sabi

Oiim nnb bciudUc Cgilmim; eine cingcl)cnbc ^eidneibung be* Vanbc* jebod)

gab cvft ber Spanier 3oadtim ®atett, wcldicr 1864, nadjbcm er Ofol)lf$ in

"Jftaroffo angetroffen fjatte, bic Su>J Vanbftfiaft nnb fpiitcr ba$ ©ttbi 9tau nnb öie

füblidicrc Vanbfdjnft Jcfna bereifte. 3n ben öftlid) uom iCmbt 92uu liegenben,

oon ben ^nfliiffcn bc* Heb £raa bnrcbftrömtcn Vanbftbaften ift ctf eine

{feine Cafe, 2lffa, weldje nnfer 3ntcrcffc in 3lnfprud) nimmt, fic ift nämlid)

ber ©eburtflort cinc<* iKcifcnben, beffen Sd)icffalc erjagt 311 toerben ocibieneu,

nnb weldjer, was feinem Europäer außer bem unglüdflidjcn SQiajov l'aiug

bieljer gelang, oon Horben aus limbuftu crrcidjte. £>icr würbe ber Rabbiner

3)iarbod)aY 2lbi Scrur als ftlicb einer armen ifraclitifdjen (Vamilic geboren.

Sd)on im nennten l'cbcutfjafirc erfaßte tfju ber imwibcrftcf)lid)C Xrang, bic

Seit 311 fefjcn nnb fid) 311 unterrichten. Grr oerlicis fein arme* Dorf nnb

burdjftrcifte ot)nc Littel, oljnc Unterfinning Spanien, ba$ füblidje ftranfreid),

Otalicn, ®ricd)culanb nnb tarn fo nad) Ocrufalem, wo er mit Gifer ben

Stnbicn oblag. Seine 3lnftrcngnngcn blieben nidjt fruchtlos, beim er mnrbc

oon ben örofjwürbcnträgern bcS ifraclitifdjcn Qtnftttt bemerft nnb errang

nad) üierjäljrigcr Arbeit ben (Mrab eines OJabbinerS. Der (^cbanfe an feinen

barbenben i*atcr nnb feine armen trüber ocranlajjte Ujn, ben SHücfwcg

nad) 9lfla anjutreten. Nadjbcm er gaii3 DZorbafrifa bnrdjreift Ijatte, fam er

cnblid) in fein .'pcimatSborf nnb fanb bafclbft bic Scinigcn in nod) größerer

Dürftigfeit als bei feiner "Jlbrcifc. Um it)itcn einige (irrlcidjtenmg 3U oer*

fRaffen, wollte er nun feine neuen ftenntniffe beilüden, unb befdilofi, in

ber Stabt Jimbuftu, bic bis bal)in ebenfo ben 3fraclitcn rote ben

(5l)riftcn ocrfdjloffcn war, $anbclSgefd)äfte 311 untcrncfjmcn. Gr mad)tc fid)

beim aud) mit feinem jüngeren ©ruber auf ben 2Scg unb gelangte in oier*

unboicqig Jagen burd) bie Süftc nad) Iii flrauan, baS nur fieben Jagereifen

oon Jimbuftu entfernt ift; biefc Steife 311 taieel burd) bic naefte, öbc

Süftc ol)uc ©affer, ein roafjrtjaftc* Sanbmccr, oon ftäuberbanben burd)'

3ogcn, war an fid} fd)on eine 3cit öo11 3lufrcgung unb ®efat)r. 3n Iii ?lrauan
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Würben bic beiben ©ruber oon bem arabifeben 2d)ciff), ber bic Statt regierte,

uerbaftet, er wollte fte tobten (äffen, wie er fchon 182G mit einem d>riiV

lieben «Reifenben, bem ü)iajor going, öerfaljren war. SUlarbodnfl beburfte in

biefer fritifdien Vage feiner ganzen älugbeit unb alter feiner Erfahrungen

in ©ejug auf bic 2itteu unb (tfefefee bes Mam. Gr berief fieb auf ben

£crt bes ftoran, bewies feinen Jvctnbcn, baf; es ihnen unterfagt fei, einen

(^cfdjäftstrcibcnbcn, and) wenn er twn anberer Religion ift, umzubringen,

unb bureb feine 3dilauhcit gelang es ihm, bic Erlaubnis mm 3tnfenthalt

in El ?lrauan gegen eine jährliche Abgabe an ben arabifdjen ScbciH) 511

erwirten. Tie Ofeifc nacb limbuftu wnrbe il)n aber glcicbwol)! auSbrücflid)

unterfagt. y)farbodmi verbradite bas 3aljr 1861 in El Strotan, unb cS gelang

ihm, bind) .ftanbcl fid) etwa« ju erwerben, ©ei allen Golfern ber SBMt

öffnet aber ber 3d)lüffcl bc* (Kolbes alle Pforten. 2Hittelfr einer bcbciitcnbcn

«ummc, bic er beut anfangt fo übet gegen it)tt gefinnten Sdicifl) gab,

erhielt er von ihm bic Erlaubnis, nad) limbuttu 511 gehen, wo er jebod)

nur mit ÜJifil)« unb als ?lraber ücrflcibct, Glntaf; fanb. Ginmal in ber

£tabt, hoffte er auf bic Unterfinning ber maroffaniieben Jknflcute, feiner

l'anbSlcntc, biefe aber fal)cu in ihm nur einen gefährlichen Goncurrcntcn

unb würben feine eifrigften Verfolger ; fic gingen fo weit, feinen lob 311 forbern.

s
J)iarbod)ai wanbte fid) in biefer (Gefahr an beu moljamcbanifdicn (Votmcrncur,

erbot fid), ihm ein hol)C$ 3ahrcSgclb 311 jablcn, unb erwirfte fid) tro£ ber

3ntrigucn feiner Acinbc baS 9icd)t, £>anbcl )U treiben. 3n ®cmeinfd)aft mit

feinem ©ruber arbeitete er nun eifrig wähjenb ber Oahrc 1861 unb 1862,

fo baß er 1863 mit einem {(einen Vermögen nad) ftffa jnrücffam. XaS

Unternehmen war 311 glüeflieb ausgefallen, als baß er e« nidjt fortfefcen folltc.

Er trat mit einer bcbcutcubcu ©aarcnlabung eine neue fteife nad) limbuftu

an, begleitet Don einigen ©erwanbten unb ^laubcnSgcnoffcu, mit benen er

eine ifraclitifchc Golouic grünben wollte. Tic (^efebäfte ber neuen 31ufömmlinge

nrofpcrirtcn unb am Enbc eine* Oabjcs reifte ber junge ©ruber ^arbocbai'S

mit einer reichen Vabung r-on 2tranßcnfcbcru, (*olbftaub, Elfenbein :c. im

Serthc Don ungefähr 50.000 JvrancS nad) ü)iaroffo jnriief. 3u ber $*ftfh

beraubte iljn aber ein arabifeber ftäuberftamm feiner gan;cn OJcidjtfjümer,

unb er mußte fid) glinflid) föäfcen, mit bem l'cben banon ju touimcn. riefe

27«
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unlieberen 3uftänbc bei Shieübuug be« $anbe(4 würben für
N
J)(arbocha'i uer-

bängnißooll
;
jcbcSmat wenn er fieb etwa« erworben fjattc, beraubten ifjn bie

Scgclagcrcr ber großen ffiüfte, fo baß er fcbticßlicb eben fo arm in feine

$eimat jurürffchrtc, wie er fic ncrlaffen fjatte. Seit jener 3cit b,at fieb

SNarbocbai unter ben Scbufc tfranfreid)« gcftcllt, ber »erftorbenc franjöfifc&e

ConfuI Ocaumtec in 9)cogabor gewährte iljm $ilfe unb fanbte tr)n 1874 an

bie ^arifer gcograpb,ifcbc ©cfcllicbaft. $ier würbe er oon $curi Dur»ctjrier

im (^brauche bc« CSompaffc« unb anbercr 3nfrrumcntc unterrichtet unb bura>

50g 1875 im Auftrage einiger Matorforfd^er bie ^rooinj Su« unb bie

fübwcftlicbcn 2b,cile be« maroftanifd}cn (Gebiete« bi« mm Qfdjebef ftabatiubt,

einem f)ob cl1 ©erge, ber, au« ber fterne geferjen, ben 5lnblicf einer mitten in

einer Gbenc aufgerichteten dftefeufäulc gcwaljrt unb, auf fecb,« Sagereifen in

ber Oiunbc fiebtbar, ein wcrtfwoUcr 2ü3egwcifcr ift. £ie Crntbcchmg alter

iöautcn, $rabmälcr unb ^clfcninfTriften in ber "Ml)c biefe« Aöerge« bureb,

üWarbocbai* erregte ungewöhnliche« Huffe^en.

Kehren wir nach biefem 2lu*fluge gegen SSkftcn nach Sbi^ bem

Sammclplafce unferer Äaffo, $urücf. einige Sicherheit für bie 'Curchqucrung

ber großen SBüftc jWifchen bem lieb £)raa unb limbuftu oerbürgt im* bie

$rößc ber (Saraoanc, wir jätjlcn mehr al« 1000 flamecle unb 200 bewaffnete

Begleiter ; nicht anber« al« mit einem fo großen Apparat läßt fieb, ohne bie

ärgftc Gefahr 511 laufen, bie ftoutc nach Simbuftu für $anbcl«leutc ocrfolgcn.

2tn geben unb bewegtem treiben fehlt c« unter folgen Umftänbcn nicht, unb

fo lange wir noch im Bereiche bc« £raa finb, fpriebt ba« fulocr jum 9?er*

gnügen ben ganzen Tag. Tcx Slbgang einer großen Slafla ift auch h'cr c 'n

Moment allgemeiner Aufregung unb Spannung. 2öir folgen fo jiemlicb, ber

ÜJoute, welche JHcne (Saillit- im 3ahre 1828, aber in cntgcgcngcfcfcter Dichtung,

nämlich ton Üimbuftu fommcnb, einfehlug. Unter brüefenberen 5?crhältniffcn

wirb wol)l noch feiten ein fteifenber bie Üi'üfte burchfreujt fyabcn, al« SRcnu

(5aiüie; ohne fachmannifebe ©Übung 31t befielt, nur bem Crange nach

Hcnntniß bc« 3nnercn 5lfrifa'« folgenb, febiffte fieb Sattttä, fünfjcfm 3ahre

alt, 1814 von <yranfreieb nach bem Senegal ein, unb trat 1827 Don Sierra

Vconc au«, al« ÜHaurc ocrfleibet, nur mit ben bürftigften Mitteln oerfchen, eine

9teifc nach Simbultu an. $ad> Dielen 9)iül)falen langte er am 20. 3lpril 1828
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enMidj in Ximbitftit an, ba$ er fdjon am 4. ü)iai ocrlaffcn mußte, unb

fcfjrte mit einer maurifdmi C5araimnc burd) bie 5af)ara gänjlid) erfdjöpft

unb entblößt über bic Oajc lafilet unb über Janger nad) ohranfreid) jurücf.

2?erf)öf)nt unb öerfpottet, feiner Slrmutf) wegen auf ba* empörcnbftc bcfjanbclt,

war bic ^urdjqucrung ber großen Söftc Dom 4. 2)iat bis 25. 3uli 1828

eine ununterbrodjene Sctte oon Cuaf unb ^otfj, £urft unb ^ungeräpein,

bei uncrträglidjer $i(jc. ©einen SReifcbcridjtcn würbe lange 3C>*» inflbe-

fonbere eon englifdjen 6Vogvapl)cn, fein (glauben gefebenft, fd)lic§Iid> aber, unb

befonber« uadwem il)in Tr. §. Qarfy ein glaujenbe* 3CU9IUB 1cincr

fjaftigfeit aitfgcftcUt, tarn ber mutige fteifeubc, ber 1839 ftarb, JH allge-

meinen Crfjren.

lieber SWimffma unb jöunu, jwei fleiuc befeftigte Äfor*, uon anmutfjigcn

rattclh,oinen umgeben, jicftcn wir am tiufen Ufer be$ lieb Traa uorerft nad)

Söeften; bis ju bem Meinen Äfor Crl folgt ein ^almcnwalbdjen bem
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anberen, unter bereu Schatten bic £raui Werfte, ©etjen nnb ©emüfe bauen.

£cr ©oben ber nädnteu Umgebung biefer Keinen Cafe ift echte §ammaba,

öon ocrfcbicbcnfarbigcn {(einen iliefcln überfäct. Sluf bem SBcge fällt nnS eine

Kuba in bic klugen, au bereu 2hürc eine Unzahl ncrfdiicbcnfarbigcr Stoff*

fcjjcn l)ängcn, sahlrcichc Heine Stcinpuramibcn umgeben bicS ÜHaufolcnm, bcibeS

Reichen ber Verehrung nnb ^pulbigung, welche ben 2)Zancn bcS hier begrabenen

SdjcrifS bargebraebt werben. Tas Eterrain wirb, je weiter wir nach ©eften

jicfycn, immer febwicriger, Beine Sanbbüncn ner^ögern ben üNarfcb ber (5arar»anc,

ebenfo wie bie llcbcrichrcitung mehrerer tief ciugcfcbuittencr Gräben, in benen

einige Stauben ron Ziziphus lotus wudjcrn. So erreichen wir am ^weiten

läge (Si $arib, ba* im Silben jweier «einen ©ergjüge liegt, welche ben Crt

öom Xraa vanbc trennen. Tic ©ewobner finb in mehrere ^omabentriben

geteilt, welche fieb mit Sameefjödjt befaffen, bic ihnen, abgefeljen uon ber ütfileb

mr 3c«t ber Wegen, bic nöthigen Ihicrc liefert, um bic ßanbeßcarnttaneit,

welche oon Xafilct nnb &taua nach limbuftn gehen, mit biefem wichtigen SEran*

portmittcl ju öerferjen. Tic ©ewohuer, Mauren, finb fclbft rührige $anbe(S*

leute, bic auf Rechnung ber lafileter «aufteilte bereu Saaten nach Simbuftu,

(51 "Jlrauan unb Sanfanbig am oberen Wgcr führen, ©ei beu ©cwofyncrn

ber llmgcgcnb finb bic Mauren oon (Sl ."parib oeraebtet unb werben als

Sieker ober Ungetreue bcfjanbclt, unb finb bcShalb auch uon ben Xraui unb

ben Xabfcfiafantcn im $?eftcn fyäufig gebranbfeha^t. }Jad) lafilet unb ben Cafcn

bcS Ucb Traa bürfen fic nur mit einer Berber ^cortc nnb nad) Grtag eines

®clcitgelbcS jichen, ihre ivraucn finb, nach Gaillit-, fchr böswillig unb in

cfclcrregcnbcm i^rabc fchuuifcig. SaUftt mufte fi* Bon ihnen bic gröbftcn

©crationen unb Quälereien gefallen [äffen,

98Mr fcfccn unfere JReife über eine unabsehbare $ammaba fort, anfäng*

lieh in einer Cbenc, welche, r-on XamariSfenbüfchcn unb mit Scbib beftanben,

ben fiaincelen ein reichliches ^urtcr gewährt, in welcher wir aber eben beShalb

in ber Stunbe fauin jwei Kilometer fortfommen, ba bie Xhicrc nadi allen

Ottdmmgcn auScinanberlaufen
, fo bat; bic (iarauauc fieb übermäßig in bie

V'ängc unb ©reite auSbehnt, fpätcr aber über feften, mit grauem, grobförnigem

Sanbc bcbccftcn ©oben. Tic (Saraoancn ber üttauren brauchen bcshalb

and) beinahe bic boopcltc 3c ' t W X^irchqucrung ber Süfte, ba fic nidjt wie
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bic Xuarcg bic Stamcele eine« fyintcr bcm anbcrcn fdjrciten laffcn, fonbcrn in

aufgclöftcn langgcftrccftcn 9Mf)cn. ?lm folgcnbcn Üagc ift bcr üftarfd)

übcrbic« burdj einen ©crgjug, weldjcn wir 311 überfdjrcitcn Ijaben, wefentlid)

öerlangfamt. Da« Defile burd) biefen granitifc^en $crg$ug ift non wilb*

romantifrfjer Sdwnl)cit. Bwifdjen enormen 5el«maffcn, weld)e übcrfjängenb,

bie (Saraüauc jeben ?lugcnblitf burd) ifjrcn etnrj 31t $crfdmtcttern jefecinen

Wollen, Kimmen mir einen ftcilcn, fdnnalen unb gcnmnbcncn ffab empor,

ber bic größten Sebwicrigfeiten bietet, Sülc« fteigt Don ben ftameclen ab, um

bie Sfjierc cor einem Jvalle 31t bewahren, bcr l)icr leid)t mfjängnißpoll »erben

fönnte. Die Il)icrc fdjrciten nur mit SBiberwillcn, alle 3(ugcnblicfe fteJjen

bleibcnb unb ben Hopf unrufjig nad) vcdjt« unb linf« wenbenb, öorwärt«.

Die <2tf)lud)t Wibcrfjallt Don if)rcm fläglidjcn Öcbrüll, c« bebarf aller

(5rmutl)igung bcr Ircibcr burd) 3urllfe> um ^ c 3^rjicre rufjig w erhalten.

%n manchen Stellen ift ber 'ipfab fo formal unb fo nalje bcm OJanbc bcr

Reifen, baß" bie ©cfafjr eine« Slbfturjc« in bic 2lbgrünbe bcr Sdjlttdu: 511

unferen Mfan eine imminentc ift. 3n tiefen 3d)lud)tcn glänjt au« bcr Sicfc

tyt unb ba ein flcinc« Saffcrbccfen fjerauf, gefüllt mit fälligem Gaffer.

iSnblic^ ift ber überfdjritten, unb über einen fteilen 2lbt)ang, fc^ic^ten-

weife üon (^ranitfelfcn burd)fcfct, gewinnen wir wieber bie fteinige $lätb>

bcr frammaba. Die folgcnbcn Sage führen un« oorerft mm Srunncn

Sibica, bcr au$gc$cid)iictc$ Saffer befi|jt unb Don einigen Salinen umftanben,

;,wifd)cn jwei großen blöden üon rofarotf)cm (Kranit eine anmntfnge 2lbwccb>

lung in bie traurige SBfifte bringt, unb bann wicbcrljolt burd) Keine Defileen,

gebilbet üon großen Cuarjblöcfeu unb ®ranitfelfcn ; auf bcm fanbigeu 23oben

bcr Dcfilrcn friften einige ücrfrüüüelte 9J?imofcn unb bornige 3al$üflan$cn

ein fümmerlid)e« Dafciu. 3n einem biefer DefiU'cn ftoßen wir am ^iorbranbc

bcr Dünenjone, fjier Ogibi genannt, auf bie Brunnen üon SDiajara, beren faljigc«

Söaffer jebod) ungenießbar ift. Seit (£1 £>avib, üon wcldjem un« fünf Xagcrctfcn

trennen, finb wir nur auf ben {Brunnen Sibica geftoßcn. Die 2?crforgung

einer (Saraüanc üon 200 üWcnfdjcn unb 1000 Samccten erforberte bic größte

Umfidjt, umfomcfyc al« bei bcr enormen §ifee bic l*erbunftung in ben

3d)(äud)cn große Mengen ©affer« abforbirt. Die näcbften Sagereifcn üer*

bringen wir mit bcr Durdjqucrung ber Legion bcr beweglichen 3anbf)ügcl,
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bic wcftlitbe jyortfcljung ber Areg-iNcgion, wcldjc mir bereit« oorfjcr jtuetmat

Übertritten fjaben. §icr fcblt cd, banf ber cigcutfjümlidjcn Statut ber £ünen<

jone, im Allgemeinen nidjt an SSrunncn, unb aud) bie Vegetation ift eine oer^

Ijältnijjmätsig rcidjlidic, fo baß cd ben Sanierten nirfjt an Jntter gebridjt, nur

bic $ifce ift inmitten bed Ctyaod ber £üncn eine crbrücfcnbc unb nötljigt

und ferjr oft, 311m Saffcrfdjlaud) 3uftuc^t ju nehmen. 2Bir fennen bereit« bad

l'anbfdjaftdbilb ber Dnuemegion unb wollen baljer l)icr ni$t roeiter barauf

eingeben, cd ift mit geringen Abweisungen badfclbc, wie wir cd ju)i|'d?cn

9if)abamcd unb Xuggurt gefunben fjaben. iNad) »iertägiger ©anberung in

biefem £ünenlabt)rintb, fjalten mir am Jörunncn Gl ®cbca, oon reid)tid>cr

ftrautoegetatiou umgeben, unb füllen unfere 3d)läud)e.

Weitere brei Jagcrcifen bringen und 511 ben ©runnen #ir üftarabuti

am «übranbc ber 3gibi, mir würben bicfclben, abgcfcfjcn »on einigen

Üamariäfenbüfdmi, Icidtf au ber großen ÜJtcnge oon Hameelmift auffinben,

toeldje bic ^Brunnen umlagern, tfricr werben bic Ifjierc getränft, wad bei

beren großer %aty und einen Safttag aufnötigt, and) wir füllen unfere

2d)(äud)e mit bem guten, füpen Gaffer, ba bic nädjfteu Brunnen mit Aud*

naljmc bed Söir cl tSffcif unb Amut £af mein faljigcd ©affer führen. 3nbcm

wir bie ©rannen uou $>2arabuti oerlaffen, betreten wir wieber eine eintönige,

»on flcinen, fpifcigcn ober glatten Stiefeln überfäetc, oon 3ab,lrcid)cn jdmeibigen

^cldrücfen unb tiefen (Gräben unb Crinfcnfnngcn burdjjogcnc £>ammaba, 311 beren

£urd)querung wir jwölf Jage braudjen. "Jfad) Cftcu f)in wirb ber (Sharaftcr

biefer Crinöbc nod) trauriger unb fdncrfcndreidxr, ba if)r bad 2öaffcr fcljlt

unb fic bic in ber ganjen 3ah,ara »errufene, fteinige unb waffcrlofc Sancfrnft

bilbet, weldje jetjn bid gwölf Jagereifen breit, fid) jwifdjcn ben Brunnen iöir

Söallcu unb #ir Amgbannan, einem »on Cft nad) SQkfi ftreifenben iöanbc

gleid), platcauartig audbeljnt. 2?on bem unglücflidieu 3)?ajor Vaiug burdiqucrt,

beffeu Rapiere inbep, wie bclannt, ücrlorcn gingen, würbe fic feitljer oon

feinem Guropaer bci'udjt, unb unfere ftenntniffe über ih,re Ausbeutung unb

3iatur befdjränfen fieb baljer nur auf bic »on üuareg unb Arabern cinge»

jogenen (srfunbigungen, befonberd erftcre ald (vclcitdmänncr ber tiaraoanen

oon 3\\ salab unb Atabli burduiucren fic alljafniicb mcljrcrc 9Walc. Auf

unferer föoutc finbet bic wcftlid)c ,vortfefcuug biefer Xancfruft itjr füblidjcd
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(Snbc burd) einen öcrgjug nnb burdj ben fiiblidjen 21rm ber £üncnrcgion

ber 3gibi, toetc^e nad) SBeften bic Jancfruft Ijnfcifenförmig einfdjliefjt. SMe

9iäf)c biefer Xüncnregion wirb un$ fdpn füblicp bc« Brunnen« 5Imul laj

burdj häufige« Auftreten oon einsehen langgeftreeften Sanbljügctn angeftinbigt,

nadjbcm wir an bem Brunnen Shnul (tyragim, beffen fatjige« SBaffcr un«

gu feinem Aufenthalte cinfabet, oorbei nnb eine SRcitjc oon rofarotfjen Kranit*

fclfen überfteigen, finb wir Ijerjlidj frol), bie §ammaba unb ifjren fdmeibenb

fdjarfen Sticfeltcppicb, im Oiücfen 311 Ijabcn unb treten wieber in bic £)ftnen<

region ein. Stn bem ©rnnncn Srafa*, beffen faljige« Sßaffer aurf> bie

ftamecle oerfdimaf)cn, Dorfiber, erreichen wir nad* fieben weiteren £agcrcifcn

bie ©rannen oon Selig unb eine fjalbc Sagreifc weftlieb, berfelben bic großen

Sttljmincn oon Xaubcni. 2Bir befinben im« in ber Vanbfdjaft Crl Dfdntf

ober im i'eib ber SBiifte, b. f). nad> ber Äuffaffung ber Araber unb üttauren

foll biefer 2l)eil ber 3gibi*9tcgiou bic tiefftc 3teÜc ber weftlidjcn Samara

bilben, eine Söcjcidiuung, welche burdj ba$ meift fähige SBaffer ber Brunnen

biefer £ont unb ba£ ^orfommen großer ^teinfaljlager untcrftiifct, in jnngfter

3ett einige untcrncljmungSluftige Crnglänbcr, Sfertcb.Ict) unb üDkcfensic, jur

©efjanptung führte, Qi üDfdjuf fei eine abfotutc Teprcffion, unb ifmen baä

^rojeet aufbrängte, biefen ganjen wcftliAcn Ihril ber SBfiftC swifdjen bem

attantife^cn Cccan bie gegen limbuftu l)iu unter SBaffer nnb in ikrbinbung

mit bem Cccan 31t fefccn. Sin bloßer SMicf auf bic Harte jeigt aber bic (Jriftaij

eine« mtnbrften* 100 'Metex über ben Cccan erhobenen 100—200 ftilo

meter breiten i'anbriicfcn* im ©eften ber t'anbfdjaft Iii £fdmf nnb bic

£altlofigfeit einer 2lnnaf|me, ber fcinerlci pofitioe 5Öcobad)tungcn unb SDccffungcn

3U ®rnnbc liegen fönnen, ba leiber feit Saüfie« ^Rcifc fein liuropäcr

einen jyuB in biefe unüberiefibaren ©üftenftrid» gefetjt bat.

deinen Saljminen, rcfpcctioc ber SBiditigfeit bee vraljcS im ^anflljalte

be$ 9Wcnfd)en unb bem ocr^ältnißinäßig feltcncn 3?orfommen bc$ Baljes im

ganjen Suban oerbanft Xanbcni feine 33cbeiitung als £>anbcl$ftabt , beim

hier wirb alle? 2al; gewonnen, luclcbc* nadj Ximbiiftn unb X>fcbcnne unb

weiter nad) bem weftlicben 2uban importirt wirb. Tic Saljlagcr oon Xaubcni

finben fid» l
1
/, 9)?ctcr unter ber Cbcrflacbc bc* 2aiiM>oben* in mächtigen

«d>id)ten, auä welchen e* in gwßcn ©föcfcn l)erau$gcbrod}en wirb, bann
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fügt man bie iölöcfc in bünnc platten, in mcld)cr $orm es i^crpacft unb

beförbevt wirb.

Tiefe Safjminen finb eine Quelle bcö iWcidubum* ber maurifdjen

Stämme oon Taubcni, weldje bie Sftinen oon v

)iegcrfclaocn bearbeiten (äffen.

Mcbt nur in Taubcni, fonbern and) an Bieten anberen Orten jeigt ber iöobcn

ber Crl Tfdmf genannten Vanbfcbaft Saljaitfwittcruugcn, wcldic nntcrtrbifdje

Saljlagcr oermuthen (äffen.

Oiad) einem Safttage in Tanbcni brechen wir nenerbing« auf unb

ocrlaffcn nad) brei Jagcrcifcu bie troftlofc Legion ber 3gibi, überidjrcitcu

Ijicranf eine einförmige, »cgetationtf- nnb waffcrlofc .fiammaba iSbcnc unb

erreichen am fcdj^tcu läge ben Mnotcupunft ber (SaraoancnftraBc, £1 ?(rauan,

oor wclcbcr Stabt wir imferc 3elte auffdjlagcn. Tic Stabt liegt in einer oon

Iioljcn Timen umranbeten Ciufenhmg nnb glcidrt in Anlage unb 33au Tim»

bnftn, 3(Uc$ nur in einfacheren 25crfjä'ltniffcn genommen. Seine fyauptfädilidjftc

43cbcntung tiegt barin, bap ftd) tjicr bie ISaraoancnftrafcen oon Tafilct,30iogabor,

lieb Traa, Tuat, 9Jl)abamc* unb Tripoli oereinigen unb bie Stabt ba$ eigent-

liche Sal*,bcpot ober beffer gefagt, bie 2?crfracbtung«ftellc bc$ SaljcS au«

ben SOÜiicn oon Taubcni ift. %ax Sicgcnjcit erhält bie Stabt beu iöcfueö

ber Juarcg, wcldic ifirc 3elte l)icr auffdjlagcn unb ben Tribut für bie freie

-;*affagc ber Saarcncaraoanen oon ben Jöcwobncrn ber Stabt eingeben. Tic

iöetoofmer Qi 2lrauanö finb burdigängig Mauren unb oft fanatifd) oerrufen.

Sir bredjen, nadjbcm bie Ihicrc normal« ausgiebig getränft mürben, wieber

auf unb $icl)cn über eine flacbc, fanbige, troftlofc (Sbene nadj Sübcn, gegen

2lbcnb bcäfclben Tage« fommen wir an ber Stelle oorüber, wo DJajor

going am 24. September 1826 burd) feinen Jvüfjrcr ?(r)incb Mb" ?lbcba

Ufo er SKahal, einem (5b,ef ber 35crabifd) unb unter ocrfcbwiegcucr 30?itt)ilfe

bc* Sd)citt)i? oon Öl 3(rauan meuchlings erbroffclt wnrbe. ©ir eilen an

biefer Unglücfsftättc oorüber unb wanbern bie näebftcn feto« Tage ununtcr*

brodjen über eine ftreefenweife oöllig fladjc, oon Jlugfanb überweise, oegeta*

tionälofc, fonft aber leicht gewellte unb oon (Gräben burchjogene, aber

brunnenreiche ßbene oon troftlofcm ?lnblicfc, bie einzige 2lbwccb>lung, welche

ba* l'anbfd>aft*bilb jeigt, finb ein$clnc ifolirtc Tüncnjügc, fonft Ijcrridit bie

oollftc Ccbc unb (Sintöuigfcit.
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Sir finb gfücfltc^criücifc Don feinblichen llcbcrfällcn bcr Suarcg ober

aubcrcr Segclagcrcr bcr großen Ciaraiianenftraßcn ucrfdiont geblieben, ein

Ölücf, ba« nmiotncfjr in'« ©ewiebt fallt, ba mir trofc ber großen 2ln$ahl

bewaffneter, bei bem jeglichen ütfangel einer einheitlichen Crganifation bcr

CSarauane, faum einem getieft geleiteten nnb verwegenen Ucbcrfallc Ratten

erfolgreich Sibcrftanb leiftcn fönnen. ß« giebt nämlich in folgen großen

iSaratmnen fein abfofute« ©bercommanbo , jeber Kaufmann ober Jtamcel*

bcfi&cr ift §crr in bcr 5»hnmg feiner Sfn'cre, nnb £anf unb Streit auf

bem üflarfebc, wie auf ben <palteölä£cn unb an ben Brunnen finb an ber

£age«orbnung , babei ift bic fchon oorfjer gefdrilbcrte ÜWarfchorbnung ber

(Saraüanen jeglicher 9?crtb,eibigung äußerft nugünftig. 9htt fo fann man c«

fieb, erflären, wenn ein £>äuffcttt üon jef)n bi« jwölf luarcg oon einer

ftarfen Ciaraoanc bic unertjörteften "^affagejollc einforbern fann, bie ifjncu

auch ohne 3ögern erlegt Werben.

Sir finb nunmehr eine halbe Jagereife pou Simbiiftu entfernt unb

fenben Boten Borau«, welche bie Slnfunft bcr liarauanc in bcr Stabt

aufünbigen foücn. Üflit ihnen fehrt ein ganjer Iroß Simbuftiiicr 511 ^ferbe

unb 51t friß 511 im« in'« 2agcr mrücf, um Befanutc ftu treffen unb über bic

t'abung bcr Sanierte, greife ber Saarcn u. f. w. 51t untcrhanbcln. Tic

Satte finb meift in leichte blaue Xobcn, bic ocrmittclft eine« Sljawl« eng

um ben Öcib gegürtet finb, unb in furje nur bi« an bic Snic rcichcnbc

Jpofcn gcflcibet, ihr £aupt ift mit einem Strohhute uon ber cigcnthümlichcn

®cftalt einer fleincn £)ütte mit regelmäßigem, an ber Spifce in einen iöüfchrt

au«taufciibcm Strohbadic bebceft. 3n ihrer Begleitung jichen wir burd) ben

Schutt, bcr fid) runb um ben tirbwall bcr Stabt tyvum angehäuft hat,

unb burd) eine Oicihc febmufciger iWohrhüttcn, welche bie gauje Stabt umgeben,

in bic Stabt üimbiiftu ein. I)ic Straßen, bie wir burdijichen, finb fo enge, baß

faum jwei Leiter nebeneinanber paffiren fönnen, großen Ginbrucf hingegen

inadit auf im« ber gut bcoölfcrtc unb wohlhabcnbc libaraftcr bc« Stabtnicrtcl«

Sfanc ®ungu, ba« wir barauf betreten, manche .^äufer erheben fieb f)icr ju

einer >pöfjc oon jwei Stocfwerfcn unb ;,cigen in ihrer ("varabc einen beutlidicn

2?crfud) uon architeftonifdjer Hcrjicrung. Son einer jahlrcichcn Schaar

neugieriger Stäbter ocrfolgt, gewinnen wir enblicb ba« §au« eine«
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Oihabamfer .v>anbci*inauuct\ au bcu wir ein (impfcljluiigvMdncibcn bcfi^cn,

unb fönnen, gaülid) aufgenommen, cnMid? Diebe? nadj ad)twödicut(id)cv SJüfteu*

reife bic (angerichntc Mibe genießen, beren mir grünbtidj bebürfen. £a$

Ijetfjerfefmtc 3ici einer ganzen SKeibc für bic ßrforfdwug Sfrifa'd bcgciftcrtcr

SDMhmer, bat fagenfjafte limbuftu iü errcidit, mir brei Europäer aber

haben bi^ber in feinen SHauern geweilt; juerft iHiajor ?llcr. ©orbon Vaing,

ber am 18. Stapft 1826 unter bem dornen Sr Dfaifl ib. 1). ber (lapitän)

cin,;of|, bin* ba« umrammnbene Bcfcnutnijj feiner Gigcnfdjaft als (Shrift

aber utgleid? beu rcligiöfeu $anatiftnut unb bic politifcbe ßiferfudjt ber

Ijcrridjcnben Partei ber Stabt, ber tfiilbc, erregte unb uon biefen au« ber

2tabt werjagt nnirbc. rem früher genannten Olef ber Berabifd) fid) aiwcr-

traucnb, oerlicj? er am 22. September bcSfelbcn 3aljre« Simbuftu, um

einem fo balbigcn £obc cntgcgcnmgcfycn. ©lütflidjcr war üHtuc GaUlu-,

welcher am 20. Ülprit 1828 bic Stabt betrat unb bi« 4. 3Jiai in ifjr »er*

weilte, itjm War c* vergönnt, lebenb nod) bic §cimat 511 feljen unb über

feinen Slufcntbatt in ber Sttftenftabt ju bcridjten, leiber geben feine Berichte

fein jutreffenbe« Bilb ber Stabt. (irft Tx. £)cinrid) Barth,, ber am 7. 2cp^

tember 1853 Jimbuftu betrat unb unter bem 2d)m)c beä mächtigen unb

cinflufh-cidKii 2dscifb* unb tfljcf« be* rcligiöfeu Crbentf ber Baffat), ?ll)incb,

bi* 18. SKflrj 1854 in ber Stobt Derweilte, b,at im« eine cingcljcnbc

Sdnlbcrung berfclben gegeben, bic 3«ar Sbnbuftu all feine« augebidjtctcn

Räuber* cntfleibet, aber ber Safrrhrit ciitfprid)t. Unter feiner tfüfjrung

Wollen wir beim aud> einen ftitnbgang burd) bic Stabt mufften. Jimbiiftu,

etwa 25 Kilometer Dom (infen Ufer bc* üfigerftrom« ij)icr (5gf)irmi ober

Offa genannt) entfernt, liegt nach ben Beregnungen 5£)r. $etermaun'$ unter

17° 37' uörblidjcr Breite unb 3° 5' wcftlidicr fange oon ©reenwid), nad)

jenen 3omarb'tf, wcldicr bic vaugcnbcftimmuug bc$ SdjattcnS burdi liaillie

bcnüfcte, unter 17° 50' nörblidkr Breite unb 3° 40' weftlidjcr ginge 0011

©reenwid), Weber Qaitftä no* Barth, bcfajjcn inbeß bic Ouftrumcntc, um eine

genaue aftronomifdie i*ofition$bcftimmung 3U madjen.

£ic Stabt liegt nur wenige 5ujj über bem mittleren 9Uoean bc«

Ofigerftromc* unb bilbete in iljrcr (^röjje jjur £cit Barth/* ein £rciccf, beffen

Bafifl bem ^iiffc jugefchrt ift, mäbrcnb fein oorfpringenber SEBtnW, an bic
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Wofdicc «fan ftore fieb lcbucnb, nacb Horben ficht. Ticc mar ber Umfang

im scniffcncn 3nftanbc bc* vanbe* wäbrcnb Söartb** Aufenthalt, aber währeub

ber 2Mütbc ihrer ÜJWadtt crftrccftc fieb bic 3tabt wohl 2000 Schritte weiter

norbwäru\ Xrofebem ihr Umfang bamit von ber Icgcnbcnbaftcn ülucbcbmmg

früherer Reiten auf circa 5 Kilometer miammcnfdnumpft, kwbient fic immer

hin mit uollcm iKccbtc eine „3>icbina" t 2tabt genannt m werben, beun

wenn man fic mit beu hinfälligen ^oolmmrttcn im ganzen Suban tferglcidit,

fo erfenut man ben (ibaraftcr ber 2tabt anffl bcutlicbftc. Xhnbuftu ift oon

feiner cigciitlidicu töiaucr umgehen, bie früher beftanbene, welche in ben

legten fahren r>or gfortfffl Sfafunft mehr ein GrbWaü als eine SKaucr war,

würbe 1826 don beu mibe bei ihrem Cfimücfcn in bic Stabt jcrftftrt. tic

3tabt öffnet fieb tyeift in regelmäßigen, theitfl in gewunbenen Waffen, bic

nid)t gcpflaftcrt finb, fonbern ;niu größten Ihcilc am hartem 2anb unb

>iic$ befielen , einige haben eine Hrt Khttfteine in ber Üttittc, um beut

©affer hei Regenwetter Abfluß J» gewähren, wa* befonber* nöthig ift, ba

Tacbrinncn ba* gaiuc auf ben Ü erraffen ber $äufer angcfammcltc Stegen«

waffer iu bic Straßen ergießen. Tic Stabt ift befonber* im fübüdjcn Jljcilc

biebt bewohnt, auffallcnb ift ber fanget an offenen %Mä^cn. Tic Jpäufcr

finb meift iu gutem ^uftaube unb mm üherwiegenben XhcUc Jbonwobnungcn,

bereu man ju Garth e >$cit circa 1000 jährte, außerbem gab ctf mehrere

hunbert i^attenhütten, bie mit wenigen Ausnahmen bie äußere Umfcblicßung

ber Stobt auf ber gaujen Oiorb- unb ^lorboftfcitc bilben, wo fieb bem Auge

gewaltige Schutthaufen, bie fieb im Vaufe mehrerer Oabrqunbcrtc angefammelt

haben, barbieten.

£ic einigen öffentlichen (*cbiuibc finb brei große Üttofcbccn, DOti bem

ehemaligen faltftt ber Könige üon Sonrhai ift ebenfowenig, wie oon ber

ttasbah JU fcljeu. Tic (>Vfammtjal)l ber wirflieb angcficbclten unb tauend

iu ber Stabt wohneuben Vcutc betragt circa 13.000 Seelen, währenb bic

flottantc Ükoölfcrung ber gelcgcntlidien Söcfucbcr jur £cit be$ größten §anbcl*

unb Ü?crfcbr* 5—10.000 Seelen errcidit, auf biefe 3ah,lcn februmpfen bie

fabelhaften eingaben älterer Scbriftftcllcr twu 80— 100.000 Gmwobncrn ju-

fammen. Xicfc flottantc Öcoölfcrung finb tbcilS bie üJkuvcn bei' SiMiftc nebü

ben arabifd)en v>anbcl$lciitcn uom Horben, tyritt unb ganj ucfonbcrS bic im

Digitized by Google



432 roii (Eafilet tiddj {Eimbtiftti.

iötnncnhanbel bicicr ®egenben fo uncnblich wichtigen Sangaraua ober öftlichen

ÜRanbingo (^icgcrüölferl Simbuftn al« üttarft unb $anbelcftabt unterfcheibet

fieb, Ijauptfädjlid» üon bcn Üttärftcn bc« Snban« baburd), baß c« fein probu*

cirenber ^la(j ift; faft ba« ganjc l'cbcn ber Stabt ift auf fremben Raubet

bafirt, ber in jvolgc ber großen nörblichen iÖiegung bc« }tigerftrome« fu'er

ben günftigften ^unft 511m 2?crfchrc finbet, wäfjrcnb jnglcid) ber herrliche

Strom bic ©ewohner in ben Staub fcfct, fidj mit allen il)ren Söebürfniffeu

oon außen ju tierfcfjen. Jaft alle Lebensmittel werben ju ©affer au« ben

{üblicheren (ttegenben eingeführt.

Tüe etngtgcn bewerfe, welche in ber Stabt blühen, erftreefen fieb, auf

ba« $anbtoerf bc« (^robfehmiebe« unb auf l'cbcrarbcit. t'e&terc Slrbciten

finb aber meift £r$cugniffc ber Juareggrauen. Jtleibung«ftücfc werben fämmt*

lid) au« Slano unb Sanfanbig eingeführt, bie $cmbcn au« festerem Orte

finb im 2(llgcmcincn burch ihren reichen Schmucf au Sticfcrci in gefärbter,

befonber« grüner Scibc au«gcseicfmet unb haben ein recht fji'bfche« 2lu«fcfjen.

£er auswärtige $anbel limbuftu« f\at oorncbmlich brei große Straßen:

erften« ben §anbel«weg am tfluffc entlang Bon Sübweftcu her, ber bie oon

uerfchiebenen fünften au«gchenbcn Oiabicn jufammenfaßt, unb jwei Straßen

oon Horben her, biejenige oon 2Karoffo unb jene oon 9?haDainc«- 3n biefem

gefammten Jpanbcl bitbet $olb ben $auptartifcl, obwohl ber iöetrag nach

europäifd)en Gegriffen gering ift unb nur bic ^ötje uon 8—900.000 Jranc«

erreicht Der größte Xrjcil bc« ©otbc« wirb nach öarth, in fingen in bic

Stabt gebracht unb nach 9Rtt$fal gewogen, welcher einem Sertlje oon 3000 bi«

4000 OHufchelu (5 Jronc«) entspricht. Gincr ber hauptfächlichften #anbel«artifcl

auf bem SWarftc Ximbuftu« ift ba* Salj unb biefe« bilbetc mgleich mit (9olb

feit ben älteften 3citcn läng« bc« ganjen Wgcrlaufc« ben $auptgcgcnftanb

be« 2tu«taufchc«. Da« Salj wirb oon Xaubcni hierher gebracht, beffen 3Jcincn

fchou feit bem 3af)rc 1596 bearbeitet werben. Ter i*rci« einer Saljplattc

(Wir wiffen, baß bie ausgegrabenen Stüde in platten jerfägt werben)

fchwanft jwifcheu 3—6000 Sttufdicln, er fteigt gegen ba« (ftühiafjr, wo in

Jolgc ber jahllofcn 331utflicgcn, welche bic Stabt fowofjl wie bic Umgebung be«

^ligcrftromc« heimfuchen, bic Saljcaraoancn feiten werben. Natürlich fann

c« auch nicht fcljlcn, baß, wenn bic große £>anbe(«ftraße oon Horben her in
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ifolgc oon Jfctjbcn jwifdjcn bcn »ergebenen Stämmen für eine längere

^eriobe uerfc^toffen ift, ber i*rci$ eine au§erorbentlid)c £)öf)e erreicht. Der

3al$r)anbct im großen ÜJiaßftabc wirb fn'er in limbuftu mittetft ber Jnrfebi

betrieben ib. i. ba« in ftano oerfertigte iöaumwollcnjeug für ftraucnflcibung ),

bic Molaniiß, wcldic im v'anbc ber Srijwaqen einen ber größten ?uru$artife(

bitbet, ift rjicr and) ein fjödjft mistiger $anbcl$gegcnftanb ; im iöcfifce biefer

Oiuß" füllen bic £d>war,cn ben 3D?angcl bc« Kaffee« nicfjt.

Tic $auptprobuctc, wcldjc auf ben üJlarft oon limbnftu fommcu,

bcftcljen in Wei«, 5tcgerforn unb bcgctabilifcrjcr SÖuttcr; biefclbc wirb äußer-

erer 2(nwcnbung ftott iörennöl, bei ber ärmeren (Stoffe ber Ginwofjncr al$

ein Surrogat für animaUftnc Sutter jum fiodjcn benüfet. 3n #ejug -auf

curopäifdjc
sJKanufacturen ift bte Straße üon ÜWaroffo nod) immer bic bebeu*

tcnbftc. 2abaf unb Tatteln bilben bic .frauptartifcl ber Ginfufjr ou« luat.

Die Knifufyr rebucirt fid) auf l^olb, 2Ll acb>, (Stammt, geringe Cnantitäten

(Slfcnbcin unb Sclauen.

(Si'tr bie curopäifcfic SBirffamfcit liegt in üimbuftu ein ungerjeuretf

?rclb offen, um bcn .panbcl biefer (^egenben wieber in großartiger Sßeifc

aufblühen 31t (äffen. Tic Sdjwicrigfeiten , weldje Üimbuftu einem freien

^anbclSücrferjr mit ben liuropäern cntgcgcnfcfct, finb inbeffen fcfjr groß. Tic

eigenttjümlicbc Vage ber Stabt am Wanbc ber Süftc unb an ber ©reru/

Knie mfdncbcncr Waccn madjt eine energifdic Regierung faft unmögtid),

eben bcn anarchifetjen ^uftänbeu in ber Stabt fiel Vaing 511m Tpfer unb

audj JÖarth/tf Vage in ber von oiclen sperren bcfjerrfcfjten unb bod» fjerren*

lofen Stabt war wicbcrfiolt eine eminent lcben$gcfärjrlid)e, jeber einzelne ber

lüden SDtadjtfjabet wollte bcn ocrljaßtcn Ctjriften tobt ober lebenbig in feine

«nänbe befommen, unb ofjnc bcn mächtigen Sdm& bc$ Sdicifl)* ?(l)ineb el

i^affan wäre ctf aud) um iÖartl) gefd)el)cn gewefen.

gciftlid)c<< Cbcrfjaupt eine* religiöfen CrbcuS, ber in ber ganjen

wcftlidicu Samara unb im weftlidjcn Suban $af)lrcid)c 3lnb,änger befifct, ift

bic Familie iöaffar» unabhängig ron bem Kaiferreidie ber oellata unb ber

auberen 9iegerftaaten , welche limbuftu umfd)ließcu, unb repräfentirt bic

größte moraliidic :3)lad)t OiorbafrifaN?. Ter .^crrfdicrfamilie ilMaroffo'»* alliirt,

bereu rcligiöfc Cbcrfjorjeit ber Crben anerfennt, mit ben Königen Don Sofoto

28
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unb ©omu berrcuubct, befagen bic (ibcfö be« Crbcn« nur bie erbitterte

Cflegnerfdmft bc* libcf« uon .ftamb ?l(lal)i, ber Jpauptftabt bc« neuen Jveüata-

Maifcrrcid)«. £l)\\c Slrmec, nur gcftüut auf ben Crinflup, welchen bic Jvamilic

al« SÖiarabut« auf bic Slrabertribcn im ?lfauab, über bic Strarfa, $rafna

unb anbere 'JOiaurcnftämme am Senegal, ebenfo wie über bic Hnetfntntibcn

unb Slbaggar £uareg ausübt, Dcrmoditc fic ben Jctlata crfolgreidi ju miber-

ftcfjen unb wußte c« ju oerfjinbern, baj$ gau3 iSentralafrifa ben ®efefceH

bcrfclbcn unterworfen würbe.

^acb, beut gcncalogifdjcn Stammbaum leitet bic gamilic if)rc Slbtunft

uon Sibi £tln, bem großen (iroberer bc« »eftli^cn }iorbafrifa ab, iljrc

Slnfunft in limbuftu batirt au« ber ,3cit ber $errföa?t ber SUmorambcn unb

gefäal) $u einer 3cit, in welker Ximbuttu ein Sammclplat? aller gelehrten unb

weifen SMänner ^orbafrifa« war, ein Sltbcu ber 25Mntc, wie bic« au« ben

Serien eine« Ijeroorragenbcu arabijdjcn SAriftftellcr« lieruorgcljt. Sbtf einem

furjen llcberblicfc über bie @ef$i$te ber Stabt werben wir aud) ein 4öilb

bc« l*btfergemifdic« erhalten, welcbc« Jimburtu beberbergt. $egcn (Snbe bc«

11. 3af)r()unbcrt« würbe bie Stabt uon ben Üuarcg gegrünbet, uaebbem fic

an biefer Stelle tauge $>tit uorfycr fdjou iljren Vagcrplaty Ratten; ju Anfang

bc« 14. 3ab,rfwnbcrt« eroberte Ü)fanffa 9)}uffa, ber Köllig be« 9tcidjc« 2)fcllc

im heften unb Sübweften uon üimbuftu, bic Stabt unb erbaute b,icr einen

gro§cn s
}?alaft. Statu aud) Jimbuftu babureb, feine llnabljängigfcit eingebüßt

l)atte, erwarb c« ieboeb auf ber anberen Seite bebeutenbe Hortljcilc, iubem c«

ein Ibcil eine« mächtigen Königreiche« (9Reü*e) würbe unb gegen jebc (^cwalt-

tfjätigfeit ber benachbarten Berber Söcoölfcrung triftig gefc^ü^t warb, £ic

Jvolgc baoon war, baß bic Stabt fieb, fdjncll uergröjjertc unb balb ein IVarft

plafc erften 9iangc« würbe. £ic §errlid)fcit währte leiber nicht lange, beim

1329 würbe bic Stabt uom König ÜRoffi geplimbert, mit Jeucr unb

Schwert jerftört, unter ben S3ewol)ncrn ein entfefctiebe« Sölutbab angerichtet.

Sieben 3ahrc fpätcr fällt btc Stabt wieber an Reelle unb bleibt 100 3ahre

in biefem ?lbb,ängigfeit« = Herfjältnip , wäfjrcnb welcher 3ett fieb neuerbiug«

bie Xuarcg in ib,r uicberlaffcn, 1373 erfebeint üimbuftu nun erften 2)falc

al« Simbutfch auf einer Karte (ÜWappamonbo datalan). 3m 3ab,rc 1433

werben bic Veute von ÜKeüc gänjlicb au« Üimbuftu oertrieben uub bic
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£uarcg blieben sperren ber 2tabt, 1460 wirb £imbuftu ein wichtiger

8tape(pla|< für ben «alsljanbcl, 1468 richtet Bfonni ?lli, bev große Jtjranu

uub berüchtigte JÖöfewicbt, tföuig »on 3onrhai, bei ber Eroberung ber 5tabt

unter ben 23crool)ncrn ein entiefcliche* iölutbab an, ba* jene« burd) ben

£>cibenfönig üfto ffi angettclltc nod) übertraf, bic Stabt würbe ganj oerwüftet,

fic crboltc fid> jeboeb, fcljr fcpncK, benn irnbc bc* 15. Oaftrfjuiibcrtd war fic

biebter beuölfert al* je muor. ©Cflfn bie Üttitte be« 16. Safjrhmibcrt* war

£imbu!tu nnb ba* cinft fo mächtige Sonrfjai rtfeid) Don ben SOJaroffancrn

erobert; ber £)crrfcbcr mußte, uon KQen r-crlaffen, 3U feinen geinben, ben

Reiben fliegen, würbe aber hier crfcblagen. (ix^ tarn für limbuftu eine 3cit

ber iRufjc uub gcbeihjicben Crntwicflung, bodj frffon Cfnbc bc* 16. SahrbunbcrtS

war auf bic frieblicqc 9hibc ein 3»fta»w fttter gurebt gefolgt, Untergang

nnb s
J!)Jißgcfcbicf ualjinen bie Stelle be* Sohfcrgcben* ein; bic Einwohner

be* Vanbe* begannen überall ben ^ampf mit einanber, Gigcntljum uub Vebcn

waren fortwätjrenb gcfäljrbet. Tiefer nerbcrblicbc äuftanb, einmal in'* l'eben

gerufen, griff um fieb, wueb* an tfraft unb erhielt enblicb bie überfjaub

über ba* gan3e große vaub. 1640 würbe limbuftu in golge eine* außer«

orbentlid) b,ob,en 3üktfcrüanbc* bc* ?iigcr überfebwetumt ; 1680 erobern bic

Wanbingo^iegcr bic 3tabt, werben jebod) uon ben Juarcg wieber oertrieben.

^citbem nun bic Xuareg ba* 'iJiorbufcr bc* öliger swifdjen Üimbuftu unb

<9ogo wieber au ftd> gebracht unb bic gulbc ju Anfang unferc* 3ah,rf)uubcrt*

fid) 51t $crren bc* JRciebc« Sttaffcna gemadjt h,abcn, tft ba« aud) iu früheren

Reiten oft fdjwcr geprüfte Simbuftu in ber üblen Vage, »on jwei einanber

feinblid) gcgenübcrftcljcnben ^ölfcrfcbaften abhängig $n fein. $n £r. ©arth/*

3cit war bic iRegicrung ber «tabt in ben Rauben jweier «onrtjai^lmtlcnte,

mit bem Xitel I5mir, welche aber febj wenig Gewalt befaßen, ba fic swifdjen

ben üuareg unb gulbc ftanben, wcld) Vettere nad) einem Uebcrcinfommcn

oon 1846 einen Tribut oon etwa 24.000 graue* au* ber «tobt bejogen.

<5inc brittc üDiad^t rcpräürntirtc cnblid? ber 2ebcifi) Crl ©affatj, fid) auf bie

Üuarcg ftüfccub. 3c nadjbem nun augcnblicflicb ber ben Europäern wol)l-

wotlcnbc «cbeifb, Gl 23aftalj unb bic 2uarcg ober bie allem ^erfefn* mit

jenen entfebieben abgeneigten gulbc bic Cbcrhanb in ber «tobt behaupten,

ftnb bic Gfjanccu für einen bort anlangenbcn europaifebeu 9icifenben febr

28»
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üerfdjicbcn, gut ober fchlimm. 1826 befefcten bic Jvulbc oon ÜJhffcna 2im>

buftu, würben aber 1844 t>on ben Xuarcg pertrieben unb fchloffcu 1846

ben erwähnten Vertrag, brachen bcuielbcn jeboeh 1855 unb 50gen ncuerbingS

gegen limbuftu ju Jvelbc, mußten jeboeb unterrichteter «Sache ab$icf)cn.

llnterbcffeu war ber 3tabt ein neuer gefährlicher i^cinb in <5l Jpabfcb Omar

erwachsen, ber 1862 üftaffena eroberte unb ben 2d)cifh bc$ deiche«,

tthmebu l'cbbo unb beffeu trüber ermorbeu licp. 2Ud neuer $crrfchcr »on

SRaffcita hatte biefer llmrpator nach ben Verträgen oon 1846 baä Stecht,

Iribut oon Simbnftu einmforbern, ohne ieboch bic Stabt militärisch ju

befefcen. <ir febiefte aber feinen Beamten mit einer (5*«rte oon 4000 Statin,

welche trofe bc* ^rotefte* (51 iÖaffan"* in bic Stab! cinbrang. (51 SJaffat)

ocrlici? barauf Jimbuftu, fcfjrtc aber balb mit einer ?(rmcc Don luareg

mrücf, fchlug ben Beamten Cmar'i* oor ber 2tabt, *,wang bic Jvulbc, biefclbc

ju oerfaffen, unb ftcüte fich, »on Xuarcg unb Arabern öerftärft, eine halbe

Zagcrcife füblid) oon Jimbuftu auf, um bic 2tabt 51t beefen. (56 währte

auch nicht lange, bitf Cmar mit einer großen 3lrmcc Ijcranrücftc. iöci feiner

3lnnäb,cruug ücrlicfjcn bic Juarcg unb Araber ihr l'agcr, bic fcinblicbc ?lrmec

bringt in bic 2tabt unb überläßt fieb ber }Münbcruug: fie war oollftänbtg

in bic (\allc gegangen, beim bic Slrabcr unb Juarcg erwarteten nur biefeu

2lugcnblicf, um über fie herjitfallcn : ein furchtbarem ÜMutbab war bad (inbc

bc* Stampfe*, auä welchem fiefa Cmar nur mit wenigen Krümmern feiner 3lrmce

über ben "Niger retten fonnte. £a$ geiebab m Anfang bc* 3ahrc* 1863,

feither fiel Cmar 1864 in feiner $auptftabt .pamb 3Ulah,i, fou i5l iÖaffat)

belagert, im Mampfe unb blieb limbuftu, foweit bie *)cacbricfatcu reichen

1 1865 >, oon neuen erfchüttemben Kämpfen oerfebont.

(5in Scfitdj bc* ÜRarttc* bietet im« ein fcffclnbctf, reich bewegte*

iöilb, ba« um fo mehr Outcreffc erregt, ald wir tycx nicht nur bic Snpcn

ber Sahara, fonberu auch eine ciflecflicfac Slnjabl bc* Suban nercinigt finben.

tu ein bunte«? (Gewühl aller möglichen hautfarben unb brachten, au*

welchem nttft t)tc unb ba 45cfanntetf auffällt. ^aufteilte auf Oihabamcc, On-

2alal) unb Xafilct, .^anbelc-lcutc au* Mano, Matfeua unb Sofoto bc$

öftlidicn Suban, au»> 3anfanbig unb Scgu bc* weltlichen 2uban, Berber

am 'üttogabor, Mauren auc 3lrauan, Salata, Rabatt mengen fieb unter

Digitized by Google



Von (Eafilct tudj (Eimbuftu. 437

bic üDJaffc bcr Vcutc au$ «onrfjat unb tfulbe, bocb unter Hillen ragen bie ftotjen

Süftcnföfync, bic Xuarcg oon ber lionföberation ber Sluelimmibcu Ijcroor.

Sir baben mit Timbuftu febon beu Sübranb bcr eigentlichen Sflfte

erreicht unb muffen, beoor mir unferc Sanbcrung nacb, ber fernen Cafe Klr

im Cftcn fortlegen, einen Äöücf auf bie auSgebcfjnten, biäfjer wenig crforf*tcn

Territorien ber oon maurifeben Stämmen bewohnten weftlidjen Sahara

werfen. £a wir obnebie* noch nach Jimbuftu juriieffehjen, befd>äftigcn wir

un« oorläufig nicht näher mit bem l'anbfcl)aft«*ef|arafter ber Umgebung

Simbuftu'S, fonbern oerfe^eu un« nacb ber franjöfiföen (Kolonie am Senegal

an bcr ©eftffifte ?lfrira«, um oon f)icr an einem 3ugc burdj bic Süftc na*

Oiorbcn, na* Üttaroffo tbcilmnchmcn.

3ur 3eit, al« Marl 9?itter feine (rrbfuubc oon 3(frifa f*rieb, b. b,. im

Oal)rc 1817, alfo üor niebt länger al* 60 3afjren, galt ber wcftlicbc Ibeil

bcr Sahara für einen einförmigen Sanboccan, unter allen Süftengegcnbcu

bcr örbc am ocrlaffenften oou mannigfaltigen ^?robucten ber unorganifAen

OJatur, wie unter allen am (cerften oon ^ftanjen, 2f)icrcn unb ü)icnf*en,

beffen funbtbareS, unbelebte« £afeiu niebt einmal mcljr oon grfmcnbeu

Mcngruppcn unterbroebeu werbe unb faum no* mr feften ®cftaltung ber

(srbrinbc }u geboren f*cine. Sie man aber febon früher in bcr öftlicben

unb mittleren Sahara eine weit mannigfaltigere GHiebcrung be« «oben*

unb eine weit größere lirntwicfhmg bed organifeben l'cbcu« gefunben h,at, al*

man nacb altbergcbracbtcn 3?orftclluugcn oermutbete, fo bat aueb eine nähere

Meuntnifj bcr weftli*cn Sahara gezeigt, bafj bic oermcintli*c (Sinförmigfeit,

jene* ununterbroebene Sanbmccr in Sirflicbfeit ni*t criftirt, bafj oiclmebv

au* bicr begünftigte Vanbftri*e jwif*cn bie f*rccfli*cu <pammaben fi*

cinübieben, 33crgc mit Ebenen wccbfeln, Saffcr unb ^flan^enwucb« an Dielen

Stellen bie Crriftenj Don £>cerben unb Oiomabenoölfern ermögti*cn unb ber

Sluätauf* bcr cinbeimifeben ^robuetc gegen bic Saaren Cruropa'S unb beä

8uban fogar einen fcfjr lebhaften £>anbel$oerfcJ)r bebingt.

£a4 2?crbienft, biefe richtige ^cnntiÜB bcr weftlicben 2al)ara errungen

unb oerbreitet 511 haben, gebührt oorwgtfweifc beu Jvranjofen, beim abgefetjen

oou beu umfaffenben unb wcrtboollcn lirfimbigungen, bic fie oon Algerien

unb Scncgambicn au« eingesogen haben, waren cä jwei biefer Nation
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augcf)örige ÜHänncr, ipcldie Pom Oiigcr unb Pom Senegal und) 3)iaroffo bic

SBäftc i'clpft burchwanberten. Ten erfiten pou biefen m>ci mutagen 2)fänncvn

Ijaben wir bereite fennen ejefernt # c« ift 5Rent' Sohlte, ber jpette ift

Vcopolb ^anet.

fawet Ijattc 1849 pou bem franjbufdicn repartement ber 2)farine

nnb ber (5o(onicn ben Sbifrrag erhalten, poh Saint -Vouiä burd) bie 33fifte

na* Algier 511 reifen, er Pcrlicj? am 19. Ülpril 1849 $ari« nnb fdjifftc

fid) m iöorbcanr am 1. ÜKai nad) Saint Voiti« ein, fam aber bort mit

fcljr gcfdiroädrtcr C*cfunbl)cit an, fo baß er fid) erft einige 3cit in $orec

erholen mußte. Sm 17. JCctobcr tcfjrtc er nad) Saint i'onid jurücf, perlor

aber and) jefet nod) einige ü)?ouatc mit frudrtlofcn Vcrfudjen, fid) juoertäffige

tfüfjrcr 51t ocrfcüaffcn, bid er cnblid) am 6. Oiinner 1850, begleitet pou

einem maurifeben vluben, Kamen« ?|anba, mit einer nad) Sd)ingf)it suriief-

fcljrcnbcn £anbc(e liarapanc feine 9?cifc antreten tonnte. Sir fd)licj$cn un«

"IJanct auf feinem 3U9C an - Anfang« bem SUiftcnfanm in nörbttdjer 9ttd)tnng

folgenb. roenben roir im« batb mcljr nad) bem Onncrcn. Ta« Vanb bleibt eben,

ftatt aber wie bi«f)cr mit üftimofen nnb Stek'fepiabcen gcfdmtücft $u fein, ift

ber i!5oben pon Satjlagcrn inernftirt, nnb nur einige (Gcfträudjc mit cjjbarcn

ftrüduen, (Supljorbicn nnb ScMingpflanjcn oertreten bic Vegetation. * 2He

Saljfnmpfc finb aud) jenfeit« bc« Brunnen« ©räfjim nod) feljr fjäuftg,

obroof)l ber fanbige ©oben fcfjr uneben nnb bie Vegetation weit reicfjcr

wirb. Tic nomabifirenben ?(rabcrftämme pon Irarfa beilüden ba« balb roeifjc,

balb rötf»(icbc Salj unb ocrlcgen bc*f»afb pon 3eit ;u 3cit ifjr Vager baf)in.

Ter Brunnen ©r&ljim ift aud) ein Sammclpfafe für bic Carapancn, bic au«

bem inneren nad) bem ü)?ccrc«ufcr bei ^ortenbief gc^en. SRcrfroürbigcrtucife

reifen foldic $anbcf$ (Saraoancn l)icr in jiemlidjcr Sidjcrfjcit burd) fcinbtidjc

(Gebiete, ba fic Pon beiben Xfjcifcn refpectirt »erben.

So ocrfolgte aud) bic (iarapanc, roeldjer fid) galtet angcfd)loffen

l)attc, unangcfodjtcn itjrc Straße burd) Xrarfa, obgleid) ber Röntg biefe«

l'anbe« mit bem Surften Pon Stbcrcr ober Slbrar in firieg lag, unb eben

bamal« bic lUab §amcb, n»cld)c bic (Grenzgebiete jwifdjcn Irarfa unb

Jtbrar burd)jicb,cn, eine 9iajjia gegen ben Srarfaftamm ber Xafilbit au«»

fütjrtcn.
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On tiefem Sljcilc ber 3£üfte jcigen fich ©agilen uub Antilopen in

groper ÜWcngc, obwohl 2£affcr nur in tiefen ^Brunnen ju finben ift. Ter

wellenförmige 3?obcn bcfteljt au« Sanb nnb fticfeln, ofjnc alle Vegetation,

nnb ift an mannen Stellen mit tiefen Magern eigentümlicher Steine bebeeft,

bic wie @la« serbrechen, balb bic $arbe be« iveuerfteinc«, balb bic eine«

weipen trüben ®(afc« fiaben. Seiterbin werben bic Riffel Ijanfigcr unb

größer nnb bisweilen erbeben fich Sanbftcinblöcfc an« ber ebenen fläche,

aber ber Langel an Strauchern nnb Kräutern bleibt berfclbe, bi« Wir ba«

Vager ber ei<33are!4lllafj (Segen ®ottc«) erreichen.

Tiefer fi*iebltcf>c Stamm ift reich an $ccrben unb befifct namentlich

fd)önc cbenl)oljfchwar}c SHinbcr, bic ciu$igcn tiefer Krt. bic wir auf ber

ganzen iHcifc vom Senegal bi« Sucira 1 0)?ogabor » ;u ®cfichtc befommen.

2(m jwölften Jage fommen wir an tem hohen ißerge Xamagut uor«

über, ben bic ?lrabcr mit Jreubc begrüßen, ba fic oon nun au nicht«

incljr oon ben 9iäubcrf)orben ber burebjogenen SSSüfle $u befürchten fyabcn.

Ter 5Bcvg fjat ein feböne« majeftätifchc« ?(u«fetjen; auf feinem abgeplatteten

Gipfel ergeben fich fäulcnförmig mehrere $ic«, bic 12—15 ^up .f>öfje ju

haben unb in 3wifcbcnräumen uon 2 3J?eter ju ftcbcu fAcincn. 9facbbcm

unfere Garaoane mehrere §ügci au« Sanb unb eisenhaltigen Slgglomeratcn

überfchritten ober umgangen ljat, gelangen mir am folgenben Xagc an

ben füblidjcn 5«B ber Sachfa*©crgc, welche bic ©ren$c üon Oberer bilben.

Ter erfte tiefer iöerge (ben $anet erftteg) beftefjt au« einem Gemenge oon

fehwarjem ober buufclgrünem fticfelf<f)icfcr unb weipem Ouarj, wäbrenb am

Aupc Schicbtgcftcinc ju Sage treten; aber ein jweitcr ißerg, obwohl nalje

tabei gelegen, ift oon einer ganj antcren Formation. (Sr hat feine abfcfjüfftgeu

Seiten wie tcr erftcre, fontern treppeuförmige ?lbf)a'nge, tic feine Crrftcigung

fcfjr erleichtern, unt beftefjt (Wie ^anet glaubt) au« 3?afalt. XJiefclbc

iöilbung jcigcn and) bic übrigen 3)ergc mit ?(u«naf)mc Don jweien, bic ftdj

in ftufcnförmigeu f latcaur ergeben unb ganj au« gewöhnlichem Saubftcin

jufammcngcfcfct finb. 3n biefem Cccan oon ©ergen, Wenn man tiefe Ver-

einigung oon $öf)cn fo nennen fantt, (äffen fich jwei $auptfcttcn unterfebeiben

:

eine, welche von Cftfütoft au«gchent über einen Kilometer weit nach Wort*

weft unt bann weiterhin nach SRorb jieht, unb eine anbere, r>örjer unt
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au«gcbef|ntcr, welche, oon Sfccft rommeub, bic erftere nad) mehreren Biegungen

burd)fefet unb tu Öftlidjer 9iid>rung weiter ttrcidjt. S)M)rcre JÖcrgc lefjnen

fid^ gegen biefc (entere Slettc unb laffen ;wifc»en fid» Analer, iu beneu

Dianen, ^Jortutaf unb einige anberc Kräuter im (ttlauj tbre* t^rün wetteifern.

öeibc ipöfjeiuüge muffen überfdjrittcn werben, unb uadjbcm ber gefähr-

liche 9lbflicg glüeflid) überwunben ift, füfirt ber 3Bcg weiter jwifdjcn flcincn

ifoßrten bergen ober Oieiljcn oon Sanbfjngcln hju, unb enorme jvclfenblöcfe

Don granitäfjnlidjem ($eftein, bereit Oberfläche bebeutenb oerwittert ift, seigen

fid) oon 3eit ju 3eit. GMfrr unterbrechen Ijie unb ba bic Crinförmigteit

be$ *öobcn$ unb fjäufig fieljt man attd» ben £>cgnm genannten itfaitm. 3$on

fjier au« fönnen wir ben 3ribid»i bcutlidj crfemien, einen SJcrg, an bem fid»

nad» ber ttutfftflC ber Araber mefjrcre falte unb warme Ciicllen befinben

follcn, bie in tiatfeaben fjerabfallcnb ein #ett füllen, ba* fid) am Jyujjc

gebilbet fjat £ic «ergiettc fcöcint oon 3Bcft na* Oft ju ftrcidjett.

s
3?ad) weiteren brei lagereifen gelangen wir 51t ben Brunnen oon 3d»ref.

3d)ref ift ber SRame eine« Herges, ber oon grünen, futterrciebeu Xljäleru

umgeben ift, fo baß man fjicr faft ba$ ganjc Oaljr fjinbnrd» Zeltlager hübet.

Den folgenben Jag fütjrt ber 2Beg balb über Jläcbcn weichen ranbfteinc*,

balb über ^(ugfattb, nur einmal unterbrochen oon einem angenehmen Jpalte

ttlafe, ben oerfduebene Blumen, ^cgniti unb Wimofen febmütfeu. 3lm

3(bcnb lagern wir swifdjen ben 8acbfa*5Öergeu unb einer auberen 33crgfctte,

bie oon 3Beft nad) Oft ftreiebt unb nad) ben i*crfid»erutigcn ber Araber

eine Vänge oon füufjetjn lagcrcifeu mit uubelabenen ttamcclcn, b. i. oon

600 Kilometer tjabeu foü. Sin Surft wn Slbcrer, ber im* Ijicr einen iPefud)

nbftattct, forbert im gebieterifdjen Tone ein ®efd)enf, unb verläßt bic

Garaoanc nicht ch,er, bis er einige Stücfe SÖaumwolljcug erhalten. ?lud) an

ben folgenbcn lagen fommen mehrere Slrabcrtruüpä berangeritten, um mit

bewaffneter §anb ^ulocr unb 33aumwoll$ctig 51t ocrlangcn, jum Ibcilc unter

bem ^orwaubc, oon Ulb»ftita. bem Häuptling oon Oberer, bierm abgefdjicft

$u fein.

Tic Straße führt ittbeffen jwifdjcn ben beiben iöevgfettcn, einem reget«

mäßigen, fid) allmälig erweiternbett Jljalc entlaug, übcrfcbrcitct fobattn

eine Oteifje fanbiger unb fteiniger £>ügcl, bie bisweilen febwierig 311 uaffiren
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finb, unb einen Ickten bcbcutcnbercn iöerg, nm fich in ein fdjönc«, mit Tattd-

palrncn bepflanzte« Ibal f^iuabsufenfen.

Ter 33erg biCbet eine au«gebcb,nte Xerraffc, an bie fich eine Üftenge

§ügct anlehnen, in benen ba« eisenhaltige Slgglomcrat eine große 9iolle

fpielt, roäfijenb .ber $erg fclbft ganj au« fjartem Sanbftein beftcljt, beffen

riefige SMöcfe an ®röBe. mit bem 3m>alibenbom wetteifern. Quarj< unb

Xra*t)t Fragmente jetgen ficJ> ebenfaü«, aber in ief)r geringer üHcngc.

Oenfcit« bc« frönen Ibalc« finb nur noch, cinjefne Keine, aber fefjr feffige

9lnfjöhen 51t fcfjen, fonft bilbet ber $obcn eine gleichförmige Sanbfteinfläcbe,

bie einem Steinpflaftcr gleicht unb nur mit großen, meift oon bornigen

(^ebüfehen umgebenen $3locfen befe^t ift

^iachbem wir noch in einiger Entfernung non biefer cigcntf)ümlicben

Vanbfchaft uufer Nachtlager auffchlagen, gelangen ltiir am nächften Jage,

jwcinnbjwanjig Jage nach unferem Aufbruche au« SainK'oui« am Senegal,

in bie Stabt Schingbit.

©ie groß ift »ufert £nttäufchung , al« wir ftatt einer regelmäßig

gebauten Crtfcbaft einen Raufen funftlofer, oljne Crbnung unb Taucr-

Ijaftigfcit errichteter 23aracfen oor un« fefjcn ! Tic ueiicften ©ebäube, bie noch

nicht einmal twllenbet, fallen fchou wieber in fich utfammen, unb wetje rem,

ber fich an eine
sDiauer gelehnt hätte, beim bie Bewegung eine« ftinbe«,

einer ^icje ober fclbft einer Watte hätte ihm eine Vabung Steine uou

ber £öhc ber SDiauei mgeichieft. Tic Sohnungen haben fetjr nerfebiebene

Sonnen: c« finb mereefige, or-alc ober anber« geftaltete Gehege, in bcneit

Kütten errichtet fiub, halb in 5orm eine« ^arallelepipebe« , halb ähnlich

einer bcbccftcn Straße. Ta« Vicht fällt bureb fleiue, in ber 9)2auer ange-

brachte Tachfenfter unb bureb eine cinjige fehr niebrige £bürc Ijinciii, meift

aber bureb bie (entere allein. Tod) entfehäbigt bie Vage bc« Ortet reichlich

für biefe iSnttänfcbung.

Schingbit ficht in einem fanbigeu Jljalc jwifefaen swei Sanbbügeln,

bie mit feböneu Tattclpalmcn bepflanzt finb. Tiefe Salinen umgeben fftn*

liehe (SVtreibcfelber, bic mit außcrorbcutlicbcr Sorgfalt cultioirt unb burch

große, in ihrer üJlittc gegrabene ©runneu bewäffert werben. Üttau braucht

nur ba« SBaffer m fchöpfen unb neben ben Brunnen au«jugieBen, fo
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verbreitet c$ fich mitteilt ber angelegten ö'anälc über baS ganjc isclb. So

angenehm aber ber ?lnblicf bid'er X'attclpflaumngcu nnb gelber ift, fo haben

bodj bic Sanbbügct ben Oiachthcif für bic Stabt, baß ber 33inb, oon welcher

Seite er auch fommen mag, eine ÜWaffc Saub in bic Vuft erhebt nnb auf

bic C^cbäubc nnb Crinwobncr hinabwebt. 3u ^cu natürlichen 3?ortbcilcn,

welche Sd)ingbit an^jeidmen, fommt fein Raubet mit lifdiit, Ohm nnb bem

Senegal, welch" festerer erft feit fnrjcr 3cit begonnen hat. Tic Stabt wirb

oon 250—300 Beelen bctrofjnt nnb ift ba* eigcntbnm ber 3bau<3((i, obwohl

biefe nur etwa ben britten Ihcil ber Bewohner aufmachen. Tic übrigen ftnb

Araber ocrfducbcncr Stämme, welche burcö ben ,$anbcl ber Stabt fjcrbcu

gebogen würben, 3cbc$ gehen r>on f>«cr (Saravancn nach »Mim unb nach

SainK'ouiä am Senegal, um europäische haaren, hanptfäcblid» aber ba$

blaue inbifdjc iöaumttoÜJCltfl m faufen.

Sinb biefe 2(rtifcl in Sdiinghit angefommen, fo werben fic größten'

tfjcilS gegen Stciufal:, oertaufcht, baö ocrfcbicbcnc Stamme oon ber großen

Sebcha herbeibringeu , unb batf Sal> wirb bann ben (Saraoaucn »on lifdjit

gegen ba$ (^olb betf Suban ausgeliefert. ®ro§e Sebcha ift ber Oiame, ben

man einem weit auSgcbcbntcn vanbftridj beilegt, lir befmbet fich in ber

Oiäf)e eine* iBcrgcS oon beträchtlicher Vängc, ber ihn nach Cftcn hin begrenzt

unb unter bem Tanten 3bfdiil befannt tft. 3wifd)cn 9(fra unb rumn# gelegen,

oon benen ba* erftcre ben Cil 35oba .fSamcb, ba* let'tcre ben Ulab £clim

gehört, ift bic Scbcba brei^chn lagcrcifen oon ben Ufern beä CceanS, fechs

Xagcrcifen oon Sdungljit unb ad)t oon Saban entfernt. £a* Sal$ fommt

bort in Schichten uor unb geht bi« 1", Bieter in bic liefe. Vager oon

grauem, bisweilen rothem Jhon wcebfcln mit beut Sal^, beffen bieffte SAichten

höchftenä 8 Zentimeter meffen. S^'f^f" b»cfcn Schichten finbet man ftefte

organifchcr slörpcr unb eine üftaffc »»erbrochener »J)iufd}c(ii. 3tn ber Cber>

fläefae ift baS Sal?, oon fchlecbter Beschaffenheit, aber nad) ber Xicfc 51t

wirb cS alfmälig fer)r gut unb in ben legten Sdiiditen finbet man gelbe

frrjftatlifirte üJtaffcn. ©crfjcuge, bic in iöaban gefertigt werben, bienen ,ur

Bearbeitung ber Saljlagcr, bic feine Schwicrigfcitcn bieten fann, ba ein

Arbeiter als itotyi nur eine platte oon je fieben erhalt, Sine Abgabe für

bic Ausbeutung einer 2cbsba wirb nicht gezahlt, riefe« Stciufal:,, baS man
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in platten non ic 1 ÜJietcr vänge nnb 25 Zentimeter breite fdmeibet, ift

bic ÜRülijcinfjctt bc$ C'anbcä, bei jebem $cfd)äft bieut cö jitt $3affc. 3n

gcrobhulicpcn fahren gelten 4 statten 1 Cucntcncn Wölb, oft aud) 3 platten

;

-,n Sifdiit gilt 1 flattc 1—2'/, Cucntdjcn. Die GaraDanc, in bereu Begleitung

i^anet gereift mar, Dcrfauftc innerhalb 24 «tunfcen 800 Btücf Baumwoll*

jtug für 1600 CnentAcn (*olb ( 20.000 &ranc«). <5r rflfimt bic (Sfirlid)*

feit nnb ba* Vertrauen in allen £>anbel*bciicf)nngcn mnfdicn ben $cn)of)»icrn

Don £dungf)it nnb lifdut; iebe* 3al)r, fobalb bie ftcgcngnffc auffjörcn, bic

£traücn ber Süftc m übcrfdiwcmmcu, eilen bic Araber Don 2ifd)it nad)

«d)tngf)it nnb Sabau, um bebentenbe Cuantitätcn Don Sal} nnb Baum-

iDollftoffcn cinjulianteln, aber niemals [ei ein iPcifpicl dou 35?ortbriidjigfcit

Dorgefommcn. ^anet meint, ba§ ber .panbcl Don £cbingf)it einer bctrdct)t-

liAcn (intiuicflung fäfjig fei, Don ber and) ber Senegal Oiu^cn pichen fönnte,

beim bic Mauflcute, bic leiditer nad) SainM'ouiä als nad) 9hm gelangen,

ipofjin ber
k

3?cg burd) 9?äubcr fetjr gcfähjbct ift, fangen fdion jcjjt an, fid)

tjäufigcr nad) Saint^oniä ju roenben.

Tic Regierung ber rtabt ift in bic <pdnbe eine* alten 2)?arabut

gelegt, ber unumfdminftc Gewalt fjat, aber trofe feinet Ijotjen flltcrö in

feinen x'lmtefjanblungcn gro§c ^ercd)tigfcit^licbc nnb Urtljcil*fd)ärfc ;cigt,

roc*f)alb er aud) bei allen (finiDofjnern in fiofjcr Üldtfung ftcf»t. Die Bitten

ber etabt (äffen Diel m toünfd)cn übrig, mit wenig ?ln$naf)mcn finb bic

grauen Don einer 3?crbcrbtljcit ofjuc ©renjen, aud) jdjlicBt l)icr ber ftanbcl^

geift iebe £pur Don iB?ol)ltf)ätigfcit«finn nnb (S}aftlid)fcit au«.

«d)ingl)it bilbet einen Iftcit ber Oafc Oberer, bereu $auptftabt i&aban

ift. <£$ liegt 150 Kilometer roeftlid) Don 35aban, 72 Hilometer nörblid) Don

3ltar, 92 Kilometer üou (5l-
s
3)iobod) nnb 110 Kilometer Don Cbfdmft, anberen

Dörfern Don ?lbcrcr; ?ltar, weit wichtiger als £d)ingf)it, befifct jaljlreidjc

Jclbcr unb trägt im Allgemeinen jur HerproDiantirung ber ganzen Cafe

bei. Der .pauptmann ber Oafc, ber feinen Sife )u &*aban rjat, ift unter bem

OJamen Obau* el
«
§abfd) befannt. 3(uS üjm gingen bic sJJfarabut$ fjcrDor,

weld)C am Senegal Darmafo genannt werben. Die ^ßrobuetc beä Vanbe«

bcftefjcn in 2Dci$cn, ©erfte, .f>irfe, Datteln, Sdjafcn, äamcclcn unb Oiinbern.

vJMau traft f)icr Diel StrauBcnfebcrn , bic nad) Ohm ausgeführt werben.
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Cruropäifdic haaren, blaue« ©aunniioUjcug von Onbten, CSattco it. f. id.,

imb ba« Steinlah bilben bic $auptb,aubc(Mrtifcl. »üürbc für ben $anbel

bc« Senegal Don ^ebeutung fein, toena man ein btcibcnbcä (Stabliffement

in Sdnngbit ober an einem anberen Crte Don Oberer grünben fönnte, aber

ba« SWiBtraucn ber fanatifdjen SöeDölfcrung muß ein folcqc* Unternehmen

fc^r eriAweren ober ganj unmöglich machen, ^anet toar baber ber ÜReinung,

bic franjftfifäe Regierung folltc Dörfer erft nur einen $anbcl$Dertrag mit

VUMttba fajließen, inbem fic jäbrli* 100—200 Stütf #aumn>ot($cug

(1200—2400 granc«) DcrfpräaV unb bafür Sicöerfjcit nnb Sdmfe für bie

reifeuben $anbeWIeute bc$ Senegal Dcrlangte. So (Bunten biefe niAt nur

ba« (*olb cinfjanbcln, bad über Sifdjit naA Oberer fommt, fonberu and)

Straufienfcbern, (Shtmmi, tocldjefl leidjt Don Stattet * cl £>amra unb beffeu

Utngcgcnb bind) bie Mab iöu^Sba unb anberc Stämme bcrbcigcKbafft

werben fönnte, 3' c9cnfc^c 11,10 9an 5 bcfonbcrS aiub SßJoHe, beim alle

Stämme ber Stufte befifecn jafjlrcidje §ccrbcn woUtragenbcr Sdmfc, dou ben

lUab Xtbrarin an bis ju ben 3lYt*cl<$affan. 3ur 3?crDoI(ftänbignng biefer

Angaben flnb bie Grfunbigungen £r. #artf)'* dou großem SBertbc, bic nur

besbatb bier Eut] sufammcnftellcn wollen.

?tbcrcr, fagt £r. SBartf), ift ein jicmlid) bo* gelegener Vanbftrid),

gebilbet Don Sanbfjügctn, bic ftd) um einen anfefmfiaen $öl)en$ug gruppiren.

Cinc joldic 9iatur tuirb fdwu Dom tarnen fclbft angezeigt, benn er bebeutet

„Söcrgtanb" unb ift ganj ibentifd) mit beut tarnen ber jwifeben ?lfauab

unb 2lir liegenben l'anbfcpaft; allein bic ^crfdncbcnbcit ber Slutfpragc betf

2?ocallautc$ in ber (Snbfilbe untcrfdmbct beibc, inbem man bic lefetcre

Vanbfdjaft allgemein 2lberar nennt.

Oberer wirb im Horben Don beut fcbrccflicbcn (Gürtel Don Sanbbügcln

umfäumt, bic ben Kamen ü)lagf)ter fiiljrcn, unb im Sübcu Don einer

ätjnlidjcn, aber nid)t gan, fo unfruchtbaren 30l,c ' °'c Ä*wm I)Ct^t. Xicfc

beiben $anbfd}aften Dereinigen fid) öftlicb dou Oberer an einem (51 (Vtebam

genannten fünfte, fed)6 lagereifen Don ©aban, wenn man dou Oft nadj

Scft gcf)t.

2)?an paffirt auf biefem ©ege eine große SHcngc Cuellcn. 3»ifd)en

Oberer unb ßl #obb, unb dou jener Vanbfd)aft Gl $obf)$, bie ben befonberen
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Stamm .51 Statu- fü^rt, burd) eine $ügelrcif)e getrennt, im Horben öon

üaganet, liegt eine feljr auSgcbcfmtc X^alcbene, Samens G^at e' bemm. eic

läuft, wie cS f<f>eint, oou 35cft nach Cft am nörbltdjen Sujje bcS $öf)cn*

jugcS r>on Oberer entlang, an beffen füblichem gujj Gl £obr) liegt. Xic

üljalcbenc uon Gfjat ift reich au Brunnen unb enthält felbft ein paar

bauemb bewohnte Dörfer (JiforS). £ie I^alebcne ift fo fruchtbar unb

wafferreia), baf$ ber wanbernbe. Araber über ifjrc SBorjüge gerabc ebenfo

begeiftert ift wie ber Europäer über bic romantifdjen (Segenben ber Schwei}

unb Italien«.

Oberer verfällt nach ber »erfdnebenen 53ef^affcnl)cit feiner befonberen

Ibcitc in bie i'anbfchaften „Oberer c'tcmar" unb Oberer ffuttuf; bic £attcl-

cultur befebränft fieh auf bic erftere. 3m eigentlichen Oberer giebt cS oier

Stäbtc i RforS), bereu bcbcutcnbftc baS faft einjig in Guropa befannte Saban

ift, ein Stäbtcbcn, baS allcrbingS oon Xifäit au Umfang übertroffeu wirb,

aber boeb bis in bic neuere £eit, wo cS gleichfalls Don inneren Unruhen

gelitten bat, beifer bewohnt war als festeres. GS befaß jebcnfalls eine

gewiffe iöcbcntung in ber erften $älfte bes 16. 3ahrf)unbcrts, wo bic ^ortu

giefeu fjicr eine ftactorei anlegten. Xa b,ättc es eine ewig bcnlwürbige Oiollc

fpiclcn fbnncn, aber bic Gntfernung öon ber fiüftc war ju grop unb bic

umlicgenben vanbfchaftcu 511 faljl unb Öbe, fo baß bie ^ortugiefen fchon nad»

wenigen Oabjcn biefen fdnucr 511 ücrtfjeibtgcnbcn Soften aufgaben. 3o weiß

ber Tcutfcbc ^erbinanb, beffen intcreffante Nachrichten über bic afrifanifebe

SBcftfüftc uns in neuerer 3cit befannt geworben finb, fchon nichts mcl)r

baoon. Sabau war ursprünglich ein ftat} ber 21fcr unb baS Slferic ift noeb

jefct bic Sprache ber einheimischen iöeuölfcrung. 21u$crbcm f)at eS aber auch

noch eine aufcbnliehc arabii'cbc iöcoölferung. GS befi&t eine hübfdjc fflanjuug

oon rattclpalmeu r-crfchiebcncr (Sattungen unb r>on beffercr 2trt als bie

Don lifdut.

Tic Stabt, bic aus Stein; unb 2h 0lllü°f)nun9cu beftcht, liegt auf

ber Oftfette bes üljalcS, auf fteinigem anfteigenben 2?obcu. £ic Aöcpölfe-

rung überfteigt ficbcrlich niebt 5000 Seelen, bleibt üicllcidjt fogar bebeutenb

hinter biefer 3al)l jurüef. Sic oerforgen fich mit bem, was fic bebürfen, auS

Sifcbit, unb cS icheint, als befuebten fic nicht perföulich beu iDZarft Don
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9Jnamina iam Ticholiba oberhalb Segu) ober anfroren ^lätcn. 3cftingt)tt

ifl ein alte« Stäbtdum, bat fich. in allen öülicbcn Vänbern babureb einen

großen diainen erworben Ijat, baft na* ihm alle Araber bc* heften*

benannt worben ftilb. Ter l^wnb hicruon foll barin liegen, baß ein ausge-

zeichneter SDiann SKament Abb e' $Nabman, an* biefem Crte gebürtig, ben

:pof Jparnn c' 9iafd>ib'* befugte. (£6 ift au* Stein gebaut nnb liegt jtoei

2agercifcu weftfübwefttieb uou Rabatt.

Atar, mm lagereifen füböftlid) Don ScfaingbU, oon welchem ber 35kg

in ben Vanbftricb £l Cf? herabfteigt, ift ein luotjlbcüolfcrtc^ flcinc* Stäbtcbcu,

ba* na* ben eingaben Einiger großer fein foll al* Sdringhit. Gr* liegt am

(yufjc einer Äobia, wo fid) ba* Gaffer anfamntett nnb eine flcine ^flanjung

Don £attclbäumcn nährt.

Ofdmft, einen lagemarfcb Don Atar, ift nicht fo gut beuölfert wie bic

beiben twrhagcbnibcn , b,at aber gleichfalls ein ^almentyrin. Seine $aupt*

bewohuer finb £* Sfmcmb ober Sfmaffiba, ein Stamm von Suaie, nnb nur

biefe unternehmen £»anbel*rcifcn, aber nicht bic übrigen Bewohner; im eilige

meinen erhalten nämlich bic iücwohucr Alle* über Ha*r cl @arfa, wo einiger

Raubet getrieben wirb.

k
?iadj einem brcijjigtägigcn, bnreh Unannch,mlid)feitcn aller Art ucr-

bitterten Aufenthalte ju Scbingljit gelingt cd im* cnblich, unferc Weife in

Begleitung einer Jamilic au* bem Stamme ber Ulab 33u Sba fortjufcfcen.

(bleich nörblicb uou ber Stabt fuhrt ber 21kg über eine fanbige, nad) Cften

hin unabfeljbarc isbenc, bic mit Stcinblöcfcn oon granitifdjer Structur (wie

^anet glaubt, Auiphibolcu), befäct ift, aber balb erreicht man eine
s
J)fcngc

£uigel, beren $aitt)tfette ben tarnen £1 Af'Sabi oon Oberer trägt nnb eine

weite Xcnaffc biloct, welche bic ttoutc reebtwinflig fehneibet. 3>on ber ijwbc

biefer Icrraffc überbtieft man eine au*gcbcljnte (Gruppe oon §ügcln, alle

mit rimbcu Gipfeln, nur $wci von ooal uerlängerter ftorm; in tljrcu

3wifcfacnräumcn bemerft man oeriduebenartige iiicfcl auf bem iöobcn, bic

ba* wäljrcub ber Jhkgcnjcit oon ben .fiügetn herabftrömcnbc SüJaffer geglättet

Ijat, ber iebwicrige Abüicg uou ber $öbc bc* (il At'Sabi uon Oberer nach

einem, Sbciba genannten $fafe( beträgt etwa 400—500 Bieter. Stuf beu

Bcrgabbäugcn gewahren wir bie (Scheine uou ftamerien, bic f)icr mit itjvcf
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3al$labung von ^cr großen 3cbcba nmgcfommcll waren, unb ifne große

^lujal)! läfu ocrinutljcu, baf; foldtc Ungtücf«fällc fcfjr f)äufig fiub. Tiefer

iöerg ift ber einzige auf nnferer Oioutc, ber gair, au« gcfdüdjtctem unb in

^lbrfc jerfprengtent 3anbftcin beftebt. 2?on 3beiba fommcu Wir nad) £1

2)htfga, wo 95?affcv eingenommen wirb, nnb geben bann läng« bc« i^bljcn-

juge« öl 31f'2abi über meift faubigeu, bi«wcilcn mit£)cgnin bcwadjfcncn 33obcn

nad» ben Brunnen uou SCnfflA. £icr finbet fid» eine 3lnl)öf)C an« 5d)iefcrgcftcin,

ba« in blättern iibereinanber gelagert nnb an ber Cbcrflädjc perwittert ift.

Tic Vegetation in ber Umgebung ift fdjön, bem intimen gegenüber enbet

bie Söcrgfettc Crl ?lf'2abi von Slbcrcr nnb läßt jwifdjcn fid) unb einem

regelmäßigen iMatean einen 3wiid)cnraum von etwa GO Meter, in welchem

> mehrere Brunnen liegen, unb ber bie }iorbgrcn$c öou Oberer bilbet.

kfublid) Ijaben wir bie Brunnen unb fomit Oberer im Würfen, unb

befiubcn un« ^wifdjen einer Menge oon 3anbf)ügcln, bie ben ftamcclcn

rcidjlidtc« grüne« fruttcr bieten. 31m ^weiten üagc barauf erreichen wir bie

iörtmncn von Snritt, einen angenehmen Vagcrplajj swifdjen Sanbbüncn, ber

mit Mimofcn unb auberen ^flaujcu gefAmürft ift. $icr ncljmen wir einen

größeren itfaffcroorratb, mit, weil von ba bi« 51t bem Vager ber (il £)abfd)'d*

Mofl)tar fein iörunucn anzutreffen tft. Tiefe einförmige Söüftcnftrccfe, wo

ber 23obcn abwcd)fclnb au« 5anbftcin unb locfcrcm Sanb beftefjt unb nur

anfang« in ber ?iäl)c von SEurin bie läng« be« SSkge« fid) luiujefjenbe

niebrige £ügclfctte 2ifcrgl)cf einige
s
;>lbwcd)«lung gewährt, burdjwanbern wir

in oicr Jagen unb äußerft crfdjöpft gelangen wir nad) Gl Öcnatcr, einer

Vocatität, wo ber $obcn ring«um mit Saljablagernngcn bebeeft ift, bic iu

ifjrcn ftärfften Reiten 2 «Scutimctcr, meift aber nur 5—6 Millimeter meffen.

Crl #cnatcr bebeutet „bic 23rücfcir ober Slrcaben, unb iu ber £bat

fonntc man glauben, Ijicr bic Stallten alter, majeftätifeber Monumente cor

fid) ut l)abeu. 3roitö™ §ügcln au« ^afaltgefteiu oou coloffalen Timcnftoncit,

bic in ocrttcalcn vinien übercinanber getl)ürmt finb unb bereu ©ipfel iu

itcgelforni au«gcl)cn, lagern enorme ^«Mocfc oon granitifdjer Structur,

wcldjc bic 3C ' 1 vefpectirt ju t)abcn fdjeint. Crinc Icrraffc, bic fid) etwa

2 Meter über beu 3)obcn erbebt, jeigt eine Sdjidituug oou rotl)cm

3anbftcin glcicb einer iSacfftcinmaucr. Oiidrt weit baoon treten blätterige
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Sdncfcr ttnb gcübcrtcr Cuarj au* einem .v>ügcl tycroor, ber jnr .ftälftc in

bem tMftn ©inbc äufammcngcrocljtcn 2atib begraben ift. 3lü'f* C11 cc" Mügeln

erfreut fid) ba* Mamccl einer rcidjlidjcn Scibc unb vertritt £aufcnbfd)önd)cn

unter feinen Jvüpcn, roäljrcub ber Otcifcnbc, bie (^ropartigfeit be* Crte*

beiüitubcrnb, wätjnt, baf? er eiuft ber 3tß eine* crobernben 3>olfe« geroefen.

ülber Staffel war aud) l)ier nid)t ju finben unb unglücflid)crir<cifc liatten bie

£ 1 <pabj cl^JNoffjtar , £1 (^enatcr, iljrcu gcwbfjulidicn Vagcrplat?, rcrlaffen.

3o ift unfere liaraoanc genötigt, *,roci Scanner gnm ?luffud?cn von Gaffer

abmfcqicfcn, wäfjrcnb bic llcbrigen, bem 3?crburuen nahe, unter freiem Jpimmcl

mrücfbleiben, trei üoüc Jage braudu c*, bi* bic beiben ?lbgcfanbtcn mit

etwa* fchlammigcm, ftinfenbem Söaffcr mrücffommcn , ba* fic au* einem

Sumpfe gcfdwpft liatten.

Sir fefeen uunmeljr uuicre iHcifc fort. Tcx Scg füljrt abwedifclub

über laubigen unb ftcinigcu iöobcn, I)ie unb ba unter »vorteil von ruuMidjcu

>>ügcln, bi* wir am 3tbcnbc bc* folgeuben läge* ein bidjtc* ®cl)öl$ unb

am anberen ^Jorgen $engum, bat? Vager ber Mab Iii .'pabfdj cl^-Diofhtar

erreichen, £ic (Saravanc wirb freunblirt aufgenommen unb bewirket, unb

c* frteint, al* fei ba« 8d)limmftc übcrwuubcn, ba mm aud) bie i'anb*

fdjaft mannigfaltiger unb belebter wirb. Ter 43obcn ift mit viel Wcl)öl$

bewartfen, jafjlrcidjc >;nigcl, mein au* eaubftciu gebilbet, unterbredicn bic

Ebenen, unb fdjon brei Sage fpeiter treffen wir bei lamareifat wieber ein

?lraberlagcr, ba* ber Mab $u 8ba, wclrtc bic anmuthige ebene von Scmnr

i b. i. riiocnbaum
) }U ibjcm Vicblingoaufentbalt crwablt l)aben. Statt wenige

Stauben bavon entfernt unb bind) mehrere firt in cinanber ocr,wcigcttbc

$ugetfetten getrennt, ftcfjt ein bctradjtlidic* vager ber Mab librariu. Die*

ift einer ber 2tämnic, bic am Ijäufigften mit ben canatifdpn JviidnTU oet*

fcliren. Tabci begeben fic fid» jcboA niemal* felbfi auf ba* üJJccr, fonbern

bie canarifrten <\i'd)cr fommen an'* Vanb, wenn c* ber 3 ll ' tn,lD M SWeete*

erlaubt, unb oerforgen fid) mit ÜJZild), weldic bic Araber berbeitrageu.

Jntl)ümlid) bat mau behauptet , bic Araber bei ^ortenbief unb in ber

Umgcgenb ber ;öai von Slrguin bcuißcu Radien au« fetten, mittclft bereu

fic fclbft ben Jifdjfang betrieben unb mit ben canarifrten *yifd)ern ocrfcl)rtcn,

fic fifdjen aber nur mit ber Vcinc am Ufer, ober mit bem Mefce, wenn
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ba« etwa« erregte 3Heer bie Jifdjc ber fiüftc gutreibt. SÖi«wciIen (äffen aueb

bie Sellen beim Ablaufen ben Straub mit ftifdjcn überfäet ytrücf.

Die balb ifolirt ftel)cnbcn, batb 51t flciuen Metten »erbunbeuen $ügcl

fefeen fid) aueb, jenfeit« bc« librarin Vager« fort unb nadj Dier Jagen

gelangen mir ju einem iöerge, ber in ber Spraye be« Vanbc« ©elb-el*

£amar, b. b- »rotfjer $unb" f)cij;t. Xrofe feiner anfc^nlicbcn ^»öfjc

cridjeint er, al« wir im« il)in näljcrn, fjintcr ber üWaffc r-on SDeimofcn verborgen,

bie fyer ringeurntjer warfen. SJcrfducbcne 931umcn, unter beneu mir befonber«

bie blaue Kornblume unb ba« Xaufenbfdjönebeu bemerfeu, erfdjeinen fjicr

cbcnfall« unb beberfen ben iöobeu, mit einem ©orte, c« ift ein reijenber

i^unft, ber un« freubig überrafdit. T)iefcn ^Junft Ijatten bie räubcrifd)en

Ulab JBu Sba au«crfcf)cn, um %*auet $u ermorben unb fid) feiner §ab*

fcligfeiten ;n bemächtigen. Sic überfielen ihn 5Jad)t« im Schlafe, fälligen

irjn, bi« er bie iÖcfinnung ocrlor, unb entfernten fid) bann mit allen feinen

Saasen, Älcibcrn, Onftrumcutcn , papieren u.
f.

w. 9Jur ein tflancllfjemb

liepen fic iljm, in wclebcm ba« $clb unb bie ^lufjeic^nungen ber Routen

»erborgen waren, Äcflicberwcifc hatten fic wegen ber 3läf)e anberer Stämme

niebt gewagt, 0011 ihren Jeuerwaffen @cbrand) ui macben, unb fo fam ^?anet

mit bem Vebcn bauon. (Sin Xrupp ber Varofin fanb if)n in feiner Ijilflofcn

Vage unb braute ifm naef) @rona, ihrem Vagcrplatj, wo er eine 2öod)c lang

verpflegt würbe. (Sine 2(njaf)l ÜNänucr biefe« Stamme« ocrfolgtc bie Stfäubcr

unb war fo glücflich, bie Rapiere bc« fteifenben wieber$ufinbcn, aber bie

3nftrumentc waren alle Derbrodjen unb unbrauchbar geworben.

2£ir feheiben Don biefer Unglncf«ftättc unb erreichen ba« nädtfre Vager

ber Varofin, um t>on fjicr unferen SScg nach &cm Ucb Traa fortjufc^cn.

ßinc Scrgfettc Tanten« ©ilta (b. f). See», au« Stall* unb Sanbftein

beftebenb, oon ber fidj mehrere unregelmäßig gcftaltctc ipügcl berfelbcn

Formation abzweigen, burchfchncibct glcid) anfaug« bie SHoute. Vit 2d>luditen

jroifdjcn ben bergen finb mit fchönen grünen Sftimofcn bcfleibet, au« beren

fraftigem Sßhidjfe mau fcblicBcn fann, baß fid) iebon in geringer Jiefe unter

ber Cbcrflädic 2£affcr befinben muffe, 5iad) beftänbigem Äuf* unb Weber*

fteigen fommen wir ju einem Vager ber Varofin, ba« oon jwei $ügcln, einem

fanbigeu unb einem au« jafjdofcn Fragmenten fecunbärer ®cfteinc beftchenben,
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eingcfchloffen ift. JCcftlicb, ftöpt baran eine regelmäßige £>ammaba. Turdj

ein ©cbftfdi gelangen wir jn einem britten Vager ber Varofin, ba« auf einem

fanbigen, gan;, Don ÜDBimofen bebeeften Xerrain errietet ift, unb oon bo

führt uns ein beicbmerlicher, fiety burdj bid)tc (bmmmimälbcr (tDlttnofcn) unb

jwifchen fteilen Söcrggchängcn Ijimninbenbcr Seg an ba« tflnjjbett bc« £rni,

ber feinen tarnen oon einer ^ergfette erhält, bic ifjn in ber Drcgcnjeit

foeift. 9?otl)c unb föloarjc Crrbe mit Xradmtfragmenten bebeeft ben Söoben

be« SBcttc«, in bem man bei 50 Zentimeter liefe flare« füget Gaffer finbet.

iJk^bcm bie Grui-Söergc überfebritten finb, fommen mir in ein Vager ber

Sehcrguin, bic ftd) bureö ein furse«, runbe« ®cftcht, fleine 9iafe, auf*

gerichtete äOfjrcn, eine fcljr cntmicfelte Stirn, eine meift «eine ©cftalt unb

einen intelligenten SluSbrucf oor ben meiften übrigen üJhurcnftämmen au«*

zeichnen, unb über einen abermaligen ^öljenjug au ba« iyluBbctt bc« Xcrni,

ber ^icr ungefähr 150 üDretcr breit ift. CDa« ©äffer ift fjicr ebenfo

oortrcfflid) unb ber ©oben oon bcrfclbcn iöcfchaffcnhcit wie im (Srni, aber

ber Xcrni bietet nod) meb,r 2(unef)mlid)feitcn. Seine Ufer finb mit üKimofen

unb anberen ocrfrüppcltcn Räumen eingefaßt, unter beren Statten fidj ein

frifdjer Xcpoicb gelber unb blauer SMumcn ausbreitet Riegen, ©aseücn unb

Sultanljüfmcr gehen b,ier fdjmeigcnb umher, bie Schwalbe, bic ftreunbin

ber Oicifenbcn, flattert oon 3rocig S" 3roc'9 ll,,l> D'f ftadjtigall fingt ifjr

ewige« ftlagclicb. liefet weit oon bem *öaehe treffen wir ein Vager ber

Xefna, einer Keinen Abteilung bc« Stamme« ber 9Cit £affan. X>a biefe

Veutc gcrabc im begriffe ftcf>cn, ihren Vagerplafe 31t Weddeln, fchliejjen wir

un« ihnen mit unferen ^Begleitern an, um nach Sagia (SfaficO, einer unge<

Ijcuren mit 9J?imofcn umfäumten (Sbenc, ju gehen, ©ummi giebt c« bort

in Spenge unb in ihrem meftlichen Xhcifc baut man mit Erfolg ©erfte oon

oorjügliä)fter Qualität. Auf bem SBcgc bal)in brängen fid) 9)?änncr unb Sßkibcr

mit ihren £)ecrbcn, bie ficb, oor einer allgemeinen, oon SRgueibi gegen bie

fd)Wäd)crcn Stämme unternommenen 9Ja$$ia flüchten. Tie 9igueibi, ein

friegerifeber Stamm, begnügen ficb, nicht mit ben (iinfünften, bic ber £)anbcl mit

9?un unb Slbcrcr abwirft, fonbern berauben auch nod) bic fleincn Stämme.

9iad) mehrtägigem Aufenthalte ju Sagia oerfudjen mir, bic im Horben

fta) erhebenben Gebirge ju paffiren, aber mehrmal« ift alle Anftrengung,
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bie [teilen SMftfinge ju erflimmen, erfolglos, bis cnblicb, auf Umwegen ber

Uebcrganj gelingt. Tic bödpteu btefer 33crgc bcftefjcn au*fdjlicBlid) aus

faltigem, balb rotljcm. balb buntem Sanbftciu, bic übrigen finb au$ Cuarj

ober Scbicfcr gebilbet. $ln ben ^Ibfyängcn unb in ben Xljälcrn finbet man

Xtjon oon fdunnfcig^rociBcr, bisweilen gelber #arbc, ber fcfjr fettig anjufüfjlcn

ift, unb barauf folgen l'ager uon compactem ftalfmergel. Vit "Jiadjt bringen

mir auf einer fetfigen, ganj entwalbeten Crbcnc $u, wo auf ber einen Seite

Söcrgc oon erbfarbenem Sanbftcin mit Hinblicken unb eefigen hörnern, auf

ber anberen «Seite einige $ügcl aus weißer Ifjonerbc fidj erbeben.

?lm folgenben läge erreichen roir nach, oftmaligem Kuf« unb 21b-

flimmcn ben f)öd»'ten 33erg ber ©rnppe, ben Salcb,a, an beffen 5ub fieb

mcbjcre Brunnen oon 30 Gentimcter liefe befinben. iDteJjr als 2000 Schafe

unb eben fo Diel äamcele bebcefen baS ungeheure Xb,at, wcldjeS ben Salaja

oon einem gegen Horben gelegenen, unregelmäßig gebilbeten ^latcau trennt.

Söäljrcnb bic einen udi an ben Kräutern ergöfcten, mit benen baS Xf>al

bebeeft ift, liefen bic anberen auf ben 9fuf iljrcS Gerrit fyerbei, um an

ben nie oerftegenben ©runnen ifjrcn XHirft 31t löfdjen, bereit rafdj auf-

quellcnbcS Söaffer bic Cbcrflädje erreicht unb ftd) in bem gangen 2b,atc

ausbreitet.

3Bir wenben im« oon ben Saldja'Sörunncn weftwärts unb paffiren ein

Säger ber 3it«<D(uffa*u<3((i, bei welchem ber Sirgan genannte Oelbaum ftcb

häufiger gu geigen beginnt, freugen bann ein InigcligeS Xerrain, baS tu eine

itorbfüblia) auSgeftrccftc $ammaba übergebt unb liebliche Schillerten unb

If)äler mit ©nmrawflRimofen unb anberen Dcrfrüppclten Säumen eiufälie&t,

unb gelangen auf einer oon harter, bürrer (5rbc bebeeften ftcrilcn (Sbcnc an

ben ftlujj 2lfel <Scb,pifa), ber fid) füblicö. 00m Ueb Traa in beu Jöccau

ergießt. Gr wirb in einer SluSbcljnuiig oon mcb,r als 200 ü)?ctcr »011 jroci

Hiimofcnljcifcn eingebettet, bereu b,crabb,ängcnbe 3löe 'Ö c bem ermübeten

Sauberer einen angencljmen Sd)utJ gegen bic brennenben Sonncuftrafjlcn

gewähren.

Durcb, eine Slngaljl Araber uerftärft unb fo vor ben räuberifdjeu .'Horben

gefiebert , bic fidj in biefen ®:gcnbcn Ijcrumtrciben, gelangen wir über eine

föeifje norbfüblicb, öcrlaufcnbcr, mit tfrganbäumen bewaebfener $ügcl nacb,
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Xermaffon, einer ehemaligen fleinen Stabt, bic gegenwärtig $u Niebcrlagen

üon (betreibe unb anberen SSJaaren benüljt wirb. Sic war einft oon einer

Xfyonmauer umgeben, bic aber ganj »erfüllen ift. Noch jefct tjat biefc Stätte

eine gewiffc Gclcbrität wegen beä tytx bcfinblicfccn $rabc« eine* Ngucibi*

Schcrif«, ber bei feinen ^Mitbürgern außcrorbcntlicb, beliebt war. Gin *,u

feinem Slnbenfcn errichtete* SOionumcnt, ein »icrccfigc«, »on einer Äuppcl mit

Säulen überragte« @ebäubc, wirb mit frommer Sorgfalt unterhalten; ftet«

weif? übertüncht, ficht c« wie ein neue« ®ebäubc au«. $inter Xermaffon fteigt

eine «ergfette in brei terraffenförmigen Slbfäfccn auf, ber erftc mit einem

fcfjr fanften behänge, ber jweite mit einem etwa« fteilcren unb ber brittc,

ber in einem Regel enbet, mit einem nach Sübcn ju anwerft jähen Abhang.

2?on Icrmaffon »erläuft ber SQJcg jwifdjcn jwei £ügclrcihen, bic beibe

beu Stamm Sermatafur tragen. Die öftlidje wirb jeboch sunt Untcrfcnicb

bic große genannt. Xa$ jwifchcnliegcnbc £I)af, im Anfang ferjr eng unb

»on Strecfc ju Strecfc ca«cabenartig abfallcnb, erweitert ftd) allmälig unb

bilbet in ber Otegcnjcit einen ftluß mit fnietiefem SßJaffcr. 3n ba« mit

Riefeln bebeefte iöett hat fich ber 2(rgan gleich einem $3aobab betf Suban

eingepflanzt. 23on Xermatafur gelangt man in einigen Stunben in ben Ucb

£raa. Sn ber Stelle, wo wir ihn Übertritten, ftcht ba« Steffel 60 bi$

70 Zentimeter hoch, in ber ©reite fommt er ber Seine in ^ari« (unge-

fähr 150 3flcter) gleich. £)ie Ufer finb theil« walblo«, theil« mit Räumen

befefct, unter benen fid) mannigfaltige «turnen unb Dleanbcr * $ebüici)c

cntwicfcln.

2L% gelangen auf ber ©eiterreifc nach & Ghcng, einer unabfehbaren

(ibene mit rötlicher Grbe unb jum großen Ztyil oon blüf)e»bcn Kräutern

unb Schlingpffanjcn überwachfen, unb ben anberen 3Rorgcn burch eine fcfjr

fruchtbare ©egenb, wo Kornblumen unb Üaufenbfchönchen, wilber ^ortulaf,

Dianen unb anbere ^flaujeu in bem üppigften ©rün glänjcu. Nirgenb« auf

uuferer ganjen Noutc oon St l'oui« hei* hattc fi$ °>c 9latut fo reich unb

tachenb gejeigt wie hier, aber fd>on am Nachmittag folgt auf biefc fd)önc

Vegetation ein fterile« i'anb mit zahlreichen §ügeln, bic bem 2tuge nicht«

al« Verölte bieten (Onnau ßrft fpät Slbcnb« jeigen fich wieber ©ra«büichcl

auf einem Icrrain, ba« ber ftlujj Nun übcrfcfcwemmt, unb balb erreichen
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wir aud) (EMlffabi, einen großen üflarftflerfen, ber 9cun an ©röjje nid)t

nacbftetjt.

£er Ort wirb dou Arabern au« bem Stamme ber 2lit $affan

bcwofjnt. 9Rtt 9lu$nat)mc einiger $äufcr, wahrer ^aläfte für Vcute, bie fonft

nur ein 3elt fannten, befinben ftd) alle 28of)nungen im Ouneren einer fteftung

mit (Jrbwerfen, aber ohne ?lrmirung. <Sd>led)t gebaut uub nodj fdjlecbter

oertbeilt, ftet)en bie beften biefer ifrbbütten ben efenbeften Dorfwofjnungcn

Europa'« nad).
s3)?an benfe fidj einen $3erg, in ben 3ebcr ein Vodj gräbt,

um barin ju wof)ncn, nad)bem er c« mit Unflat^ beberft tjat, unb man wirb

fieb eine richtige 9?orftelluug oon ben 3nfection«f)erben bilben, bie man fjicr*

äulanbc Käufer nennt. £ie Unrcinlia^feit wirb noeb, baburd) fcfjr Dermefjrt,

bap bie (finwobner genötigt finb, be« 9iadjt« bie 'jjfcrbc, ftameele u. f. w.

in bie $öfc einjufcblicßcn, um fic cor ben räuberifdjen Sdjcllenb 31t fcbüfccu,

einem ©erberftamm, ber bie (^egenben jwifdjcn 9hm unb 2)2aroffo bewohnt.

9Jur bie Oiegerfclaoen wohnen jum großen £t)eil außerhalb ber Seftung in

3elten, bie fic mit £ornenbecfcn umgeben unb öon $unben bewogen (äffen.

aJian baut Ijier mebrere ®emüfc uub Slepfel, Dliocn, feigen unb Slprifofen

gebeit)en tytx ebenfo wie bei 9hm.

Sir finb wieber auf un« befanntem Xerrain unb wollen, beoor wir

nad) Ximbuftu jurürffebren, um unferen 3ng nad) Cften fort^itfe^cn , uodj

einiger Weifen gebcnleu, welche un« bie Watur weiterer Gebiete ber meß*

lidjeu Safyara crfd)loffen baben. Sine, wenn aud) weniger umfangreiche al«

bie oorrjergebenbe, aber g(eid) erfolgreiche ©anberung füfjrte Dom Sttärä bi«

3uni 1860 ber fran^ofifebe ®eneralftab«*(Sapitän SJiuccnt naa) bem un«

febon befannten Scrglanbc Oberer au«. x»htd) er bradt) ton Saint Voui« am

Senegal auf, uon wo itjn ein Tampfcr nad) bem lanbeinwärt« gelegenen

franjöfifdjen $anbel*poften ragana braute, in feiner Begleitung befanben

fid) blo« jwei Spafn« leingeborne CSaoalleriften) unb ein fdnua^er £ol

mctfdjer tarnen* 811 el ÜNogbbab, ber in ben arabifdjeu iHeligion«fd)riften

febr bewanbert war uub im SKufc eine« ÜWarabut« ftanb. So lange bie

Sanbcrung ben Senegal aufwärt« ging, fanb man ba«fclbc reiche unb

mannigfaltige Ifjicr* unb ^flair,cn(eben wie am linfen Ufer be« ftluffe«, faum

battc fieb aber bie örpebition nacb Horben gewenbet, al« ba« lanbfcbaftliaje
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3Mlb ficb wollig ocränbcrtc. Die Safferbetfeil ocrfcbwanbcn unb würben

burc^ fleine, gracbebeefte Sanbhügel erfefct, bic tteifenben Ratten eben ben

Sübranb ber Sahara überfchrittcu. $on 3cit 31t 3"* erfdjicnen anfänglich

tfinfeufungen, beren frifcfic<* üppige* @rün ba« t>om rotfjen Sanbe unb bem

troefenen l^cbliwinbc crfchlafftc unb angegriffene 3lngc erfrifebten. $icr in

biefen Cinfenfungen ftopen wir an* auf gasreiche t'agcr maurifehcr $irten<

ftämmc, welche ba« ganjc fübliche ftanbgebict ber Samara mit ihren

£>cerbcn bnrcfi$icf)en. £icr feljlt cö nicht an Staffel unb öortrcffltdjen Söeibc-

planen, £>iutcr 2amari$fcnbüfd)cn tierborgen, lugen bic >$clU biefer Dcomabcn

Ijemor. Tic Slnfunft ftrember erregt im ganzen t'agcr Senfation. Die

iDiänncr biefer Nomabcnftämmc laffen ben Cbcrlcib unbeflcibct, il)rc Haut-

farbe ift rotrj, baä 3(ugc üoll U?crftanb , bic Sftafe gebogen, bic .paare ct)er

trau« als loefig, bic grauen ocrfehlciern ba« $cficbt uicfyt, tragen ein lange«

(^cujanb, welche« iwn ben Sdmltcrn bi« 511 ben iverfen herabfällt, laffen

aber ?lrmc unb $üße naeft. Die Statuier finb twn fünfter (^cmütf)«art, fie

tragen feine Waffen, fenbern betrauten ficb al« 2)i"arabut«. Die größte

^ernutnberung erregte bic Stnhmft SJincent'fl unb feiner Begleiter bei ben

Xrarfa, einem fricgcrifchcn Stamme, welcher bic üorcrwäbntcn §irtcnftämmc

unterjocht hatte. (Sine große 2lnjal)l Neugieriger folgte bem Weifenben auf

Schritt unb Stritt, befonber« bic ftrauen jeiebneten ficb in biefer Oiid)tung

am. ?((le trugen an ben Sinnen unb Jvufegclcnfcu Hupfen unb Silberringe,

bic Iöd)tcr ber Ü'hcf« trugen überbie« fehroere unb maffioc Cl)rgelange, in

ben paaren unb um ben ^al« trugen bic Äcäbcbcn unb grauen Jtorallcn

unb (hMa«pcrlcn , ba« .f)aar in feinen unb fjcvabfjtingcnbcn flechten. Die

Srarfa ocrlcgeu fich babei ganj befonber« auf bic CSultur ber ivcttleibigfeit

ber (sranen, bic 9)iäbchcn miiffen freiwillig ober gcmnmgcn unerhörte Staffen

Don 9)(ild) unb Butter ju ficr> nehmen, fo baß fie mlcfct eine fteiftigfeit

crjiclcn, bic bei ber SDkgcrfcit ber 2ftänncr bopyelt auffällt Sluffallcnb genug,

traf Vincent bei allen maurifchen Stämmen ber «ertlichen Sahara nicht

einen SKami, ber mehrere grauen befeffen hätte. Dicfc bulbcn nämlich

feine Shcilung ber iffjc unb föchten über bic 9JJänncr einen gewichtigen

Cfinfluß ut befi^cn, beim biefc geben fich ^ flrößte 3ftüf)C, ihnen $u

hulbigcn; al« Crntfchäbiguug für bic Vielweiberei ift inbeß bic (fhefeheibung
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aujjerorbentlich leicht. Tie Stellung ber Jrau, obwohl fic oom 2)?anne ber

Jamilic abgefauft wirb, ift eine Weit güuftigcre al« bei ben Arabern. Tie

freie »jrau »errietet feincrlei Arbeit unb gcr)t nie 511 Jvub, wechfclt ber

Stamm fein i'ager, feine 95?cibcplätjc, fo nimmt fic im ^alanfin ^la|*.

Tie Männer finb Don ber Sonne tief gebräunt, bic Jranen würben

bagegen Döllig Weiß erfdjeinen, wenn nicht eine biefe Scfmtufcrinbe bic .'paut*

färbe oerbeefen mürbe, babei hüten fic fict) Dor jebem Gaffer, unb eine ftrau,

bic Vincent befragte, r)attc ifjre Horficht fo weit getrieben, ftch feit fieben

3af)ren nicht ju Waffen. Tie ganjc ©ccölferung lebt Dom Crrtragc ber

^cerben, bic ftamcelmifcü, ift äuperft naf)rf)aft unb bic Schafe Dcrmcfjrcn

ftch aupcrorbentUcff, fjaben aber feine ©oüe, fonbern, wie wir auch anber*

wärt« bic« gefunben, $aare. ?U« $ütcr ber £cerben fungiren 9?cger, welche

bie Xrarfa au« bem Suban unb rom oberen Senegal rauben. Tie freien

Männer unb tributären ftrieger befifcen einige fleinc
s
]*fcrbe Don Dorjügtichen

Gigenfchaftcn, unb tragen fämmtlicb boppclläufige Steinfchloj?gcwef)rc, welche

fic mit feltencr (>*cfdu'cfiichfcit 511 fjanbfjaben wiffen.

3?incent fpracb, bann bie ®aftfreunbfdmft ber Jittab, eine« ehemaligen,

fpäter ÜNarabut« geworbenen Sriegcrftammc« an. 311« bic Begleiter Vincent'«

SBJcin ju trinfen begannen, jogen fidj bic 3c^»n fafKn mit 31u«naf)me be«

$crrn Doli ftbfcbeti au« bem $eite mrücf. Stuf bic farage Vincent'«, ob er

ifjn unb feine Angehörigen bamit bclcibigt habe, fprach ber gaftlichc Süftcn*

fofm bie frönen SSortc: „Unb fämeft Tu mit Mattem, Dorn iHugenblicfe, wo

Tu mein 3elt berrittft, bift Txi gern gefcfjen". Ta« Gebiet, ba« biefer Stamm

ber Xirjab bewohnt, ift einer üttaffc Don (Gummibäumen wegen bcmcrfcn«wertf),

beren (STträgniß an (Gummiharj nach Xagana am Senegal erportirt wirb,

ba« ßinfammeln be« ®ummi beforgen bic 'Jicgerfclaueu ; im llcbrigen ift

bic ftegenb arm an 2L*eibe, unb bnrtö, ben 2lu«fprncb, eine« Irarfa*

3Harabut« am beften d)arafterifirt : Tie cinjige Slrauffjcit im Vanbc ift ber

junger, ber Schafal, ber Vöwc bc« Vanbe«. XHtrd) ein mit jahlrcichcu Meinen

Sebdja« bebcefte« lerrain, ba« ftreifenartig Don Tüncu unterbrochen wirb,

welche reichlich mit ©räfern unb natürlichen ^cefen ton (Euphorbien bewachfen

finb, erreichte bie Grrpcbition ba« $eftabc bc« atlautifchen Occan« an ber

©anf Don ?trguin unb traf hier bic mauriföen Stämme ber Omragcn unb
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lUab ©u Sba in twllfter Xt»ätigfcit bc« ^ifc^faiigc*. 3f)r §anbwerf ift ein

äufjcrft flef äiu-licbco. ba bie 2lrguinbanf al« einer ber fifchreichften Sinfcl ber

(Srbe Don ^aififdjcn umfehwärmt wirb nnb bie 3mragen ben ftang mit Schlepp'

ne^en betreiben , loetc^e fte in Ermanglung ton Sooten fchwimmenb im

9Wecrc ausbreiten. $Mc 31u«bcute an Jifdjen ift enorm unb würbe bie Slnlage

einer gifchcreiftation am benachbarten (Sap iBlanco, in beffen 9?äfjc auch

au«gebcf)nte natürliche Sauger fid) Dorftnbcn, ungewöhnliche 2?ortbcilc bieten.

£>ie 5ifdje werben I)ier öon ben Omragcn an ber Sonne getroefnet, nur

fetten in Cef confemirt unb an bie manrifeben Stämme bc« Innern Oer*

fauft, welche in ganzen Garaoancn hierher jichen. Stupcr bem fetjr ergiebigen

5ifd)fangc betreiben bie lUab 8a Sba auch bie Straufsenjagb auf eine

böcbft eigentf)ümiicb,e unb originelle Slrt, inbem fic bie am Straube bc« üflecre«

in ber naffen ftlutfj Äühlung fnebenben £f)icrc überfallen unb in'« 3)iccr jagen.

£)ie Ztyexc werben in bem ihnen nicht fjeimife^cn demente balb mübe,

unb biefer Moment wirb bcnüfct, um fie 31t fangen.

tiefer ganjc Ib,eil ber atlantifchen ilüftc &frifa'« Wa i^ortenbief bi«

Gap Söojabor, mit bem tfcftlanbc suglcid) auch ben Xiincujügcn ber SBüfte

eine ®rcn$e uorjeichneub, ift für bie Schifffafjrt ein »errufene« (^eftabe, in«bc-

fonbere aber bie Sauf uon Slrguin, welche burdj ben Schiffbruch ber franjö<

fifdjen ftregatte Üftebufe eine traurige ^Berühmtheit erlangt hat. Zahlreiche

Schiffbrüche von Schiffen aller fccfat)i'cnbcn Nationen traben von jeher ben

maurifchen Stämmen ber Äflfte Gelegenheit geboten, bie 2£racf« auSjubcutcu

unb bie gerettete 2ttannfchaft in'« 3nnerc al« Sclaoen ju entführen unb fie

nur gegen cntfprechcnbc« l'öfcgclb h"i«*äu9cben. So feheiterte auch im

Cctobcr 1810, nörblich bc« iSap «lanco, bie amerifanifchc iörigg Charle«, bie

SWaunfchaft würbe oon ben 9Kaurcn in Gcfangcnfchaft gcfeblcppt unb einige

Don ben Seeleuten follen nach bem feinerjeit 3luffchcn erregenben iöeriebte bc«

Üflatrofen Robert 2lbam« fogar bi« nach Cimbuftu gebracht worben fein.

3m Verfölgen feiner iHoutc nach ^orboft gelangte inncent in bie Vanb*

ichaft Üiri«, bic JBrunncn wurbcu immer fcltcncr unb tiefer, unb bie fleine

(Sarauane mußte ftet« ben iHafferuorrath ängftlicb behüten : bic ®cgcnb felbft

ift ein unüberfchbarc« horijontalc« %Mateau au« Granitfcl«, ber meift naeft

ju Sage tritt ober nur fdjwach mit ^lugfanb überbceft ift. 'Di ach Often
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bcgrcnjen bic gerriffenen unb jcrflüftcten 23erge oon Oberer ben £>oriäont.

Tie ^3et>ö(feruiig bc« Vanbe« finb bic Web Tefim, ein OJomabcnftomm,

berühmt al« fdnictie Leiter unb gcfürcfjtet al« oerwegene Räuber, bie ben

(Saraoancn fcfyweren Turdjgang«äoll abpreffen, berühmt au* burd) bie Sdwn'

Ijcit ifjrcr grauen unb Üttäbdjen. Tiefe oerbienen auch tfjatfädjtidj bie ^ewun-

berung, bie ifjncn gesollt wirb, wegen ifyre« glatten $aare«, bev großen,

fdjattig bewimperten Stugen, ber griednfäen 9iafc „ ber blenbcnben 3äl
)
nc'

iljrer fdjlanferen formen al« bei ben Xrarfa unb ber außerorbentlid)cn

3art^cit ber Süße unb §änbc, an wetzen bie 9iägcl mit §enna rofig gefärbt

werben. Tie SamUienbanbe finb aber bei biefen SDSauren möglic^ft locfer

unb werben bie ßf)cn fämmtlid) nur auf fürjeftc flünbigung gcfdjloffcn. 9iad)

Often weitcrjiefjenb, überfcbjitt bie ßrpebition einen breiten (Streifen Ijotjer

Tüncn (Üttagtfjcr) unb betrat Oberer, ba« wir bereit« fennen. 2luf ber 9tücf<

reife naa) bem Senegal fam Vincent fjäufig in bic Sfttyc maurifdjer Stäbte,

beren 33coölferung jiemlid) aafylreidj unb fid} oon Crrtrage ifjrcr Tattelgärtcn,

fowic ifyrer $irfc> ü)?ai«*, (Werften* unb ©eijenfclber ernährt, bic au« feilten,

aber l)öd)ft ergiebigen ©runuen bewäffert werben.

©eilige Monate nad) 2>incent'« JKücffefjr trat ber früher erwähnte

Begleiter unb Tolmctfdj Vincent«, SÖu et ÜDtogfjbab, ^Beamter beim mof)a

mcbanifefyen @crict>t*r)of in Saint l'oui«, eine Pilgerfahrt nad) SDicffa an,

unb nahm feinen Seg burd) bic weftlidjc Samara, über 9Waroffo, Sllgier

unb ?\ranfrci$. 9J2it einer nad) Oberer surücffefjrenben Caraoanc braa^ er

im Tcccmbcr 1860 oon Saint Vom« auf unb 50g bis jum 18. «reite*

grabe in ber 9iäb.c ber ftüftc f)in, in $olgc eine« in Oberer au«gcbroaiencn

(Srbfolgefrrcitc« mußte er jeboa? ba« Sanb meiben unb burd) £iri« gcfjcn.

8ln einer großen (Gruppe Ijellweißer Tünenbcrgc 3'ÜJiullen oorüber, errcidjte

er ben iöcvg Üamagut, ben audi wir f$on auf unferem 3"flc biircb, Slberer

al« einen getreuen SBcgwcifer begrüßt Ijabcn. (5r berührte fern« bic i'anb<

fa^aften 3lfcbar unb 3nduri, erftcre« ein fanbige« Vanb, wäljrcub ber Söobcn

in letzterem feft unb eifenfjattig uub mit färglidjcr Vegetation befleibct ift.

Tic oöllig ocgctation«lofc SSJüftenlanbfdjaft SRagg burdfqucrcnb, erreichte ber

SRcifcnbc mit genauer 9iotl) einen Brunnen, an bem ftcb, ÜRcnfd) unb ütb,icr

taben tonnten, unb nad) Turd)Wanberung ber pittorc«fen pfiffe burd) beu
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Sfchcbel cl afuab (limfirbabe), bic Sfjalföfogt Safict el §amra, welche

bic Iributärftaaten üttaroffo'« (9tun uub Xefna) uon Siri« trennt-, bamit

hatte bie Süfteuwauberung iljr Gnbe gefunben unb ber Weifenbe betrat ba«

bewohnte unb angebaute ^latcau Gl ®aba.

öleidjfall« üom Senegal au«, unternahm ber £aötot Lieutenant*) Aliun

Sal im 3af)re 1860 eine 5orfchung«reife, welche it)n bi« nad) Gl 21rauan

führte unb un« wertvolle 3tuffc^Iüffe über bie tfanbfdjaft Gl $obt) unb bic

Cafe Sßalata oerfchaffte. 2l(iun Sal oerlicß bie franjöfifchc Station ^obor

am Senegal in (^efetlfdjaft be« Schiff«fär)nrich« 33ourrcl, wanbte ftd) juerft

$u beut Stamm ber iörafena unb fpäter ju ben Duaifch, bereu Gfjef ib,n

fchlecht befjanbclte unb gcwaltfam mrücfhielt, fo baß er erft nach mouate*

langem Starten feine Weife fortfefcen fonnte. SSourrcl war fdwn norher

umgcfef)rt; Xlütn Sal hingegen fefete feine Weife nach Cften fort unb jog

in ber Gntfcrnung eine« Jagemarfchc« Don ber Worbgrenjc Xagant« (au«

Starficht oor ben llebcrfällen ber räuberiföen Ulab cl ?tofer), eine« Don

Jfjälcrn unb Üfjalebcncn burdbfAnittenen, walbigen ®cbirg«lanbe«, ba« 1861

auch oon beut franjöftfchen Schiff«lientenaut 3)?agc berührt würbe, auf ba«

Hochplateau Slfaba. £a« Terrain würbe, je weiter bie Garaoane 2lliun Sal'«

oorbrang, immer unebener unb üegetation«ärmcr, man näherte fich fct)r

fchnell ber eigentlichen SLMtfle. Turch eine 9tnl)e iwn 33erglanbfchafteu ber

großen Ginfcnfung Gl .fwbf) unb unter mannigfachen Abenteuern (er mußte

fich felbft unter ben Scf)ufc eine« berüchtigten Wauberfjauptling« ftetlen ) erreichte

er cnblich ÜBalata. Wut» Sal fGilbert Salata al« eine sinnlich große

Stabt üon 1500 Stfetcr Vängc unb 600 ütteter «reite, bie $äufer ftnb au«

Ifw« »«0 Stein mit Sorgfalt gebaut unb mit buntfarbigem, in (taimi

aufgclöftem Gtyp« fehmuefreich befleibet. Tie Umgebung ber Stabt ift troefen

unb- wenig $um Anbau geeignet, e« wirb bafjer Alle« Mit außen ein*

geführt, wc«l)alb auch bie ©enölferung oor$ug«weifc §anbel treibt unb

Salata nebft Gl 2lrauan einen ber größten ÜWärftc ber weftlichen Sahara

bilbet, auf benen bic ^robnete 9)Zarotfo"« unb be« Wegcrlanbe« au«gctaufcht

werben. 2lliun« SReifejicl war eigentlich Ximbuftu, um uon hier wo möglich

*) Cfficicr fcer eingfbornen Iruppcn cftifgambitnä in franjofifthf" Xicnfttn.
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uacf) ?llgericu ju reifen, inbeffen Vetterte fein yian an ben ^cfjbcn, welche

jroifdjen ben Huarcg non Simbuftu i 3gb,elab^ unb einem maurifd)cn Stamme

ausgebrochen waren unb bic Straßen gänjlicb unfidjer matten, er mußte

fid} aufrieben geben, uad) et 2lrauau gelangen 311 fönnen. Gr fdjloß fid)

einer fetjr saljlreidjcu, au« wcnigftcu« 2000 Sameelcn befteljenben Garabane

ber labfdjafant an, bnrdjjog ba$ tüüftc unb wafferlofe i'anb bc« QatjT,

fpätcr eine mit ben Ruinen vieler alter ©rtfdjaftcn angefüllte t'anbfdjaft,

welche bie frühere große 23ebeutung ber Umgebung 2£a(ata'fl beseligen, weiter

über eine breite 30nc l1°n Sanbbüncn ^9l'fcla\ }it bereu Turd)qucriing bie

Garaoane brei Tage benötigte, unb cnblid) über bie naefte, ot)ue eine cinjige

Serrainwcllc „fpiegelartig" fid) au^breitenbe Süftc ber ÜWratya, um uad)

acht gefäf)rlid)cn ü)iarfd)tagen über biefelbe bie Stabt Gl 2lrauan ju erreichen.

Ta ber üileg uad) Üimbufttt ber crwätjntcu ftel)bcn fjalber fcerfpcrrt

War, 30g Slltun 3al nad) Sübcn unb bvad) mit einer Garauane oon

labfdjafant uad) ©aftfunnu auf, fjier würbe er als im Tienfte ber

5ran$ofen ftcl)enb erfannt, unb uon Gl .'pabfd) Scibu, einem «pafcfjcr $abfd)

Cmar'ä unb fanatifeben Gljriftcnfeinb , gefangen unb feiner ganjen $afcc

beraubt. (54 gelang bem befangenen jebod), burd) ben Gfjcf ber Gl Sfjaleb

SKuftaf, einem alten ©efannteu, mit Vift befreit 51t werben, unb Don biefem

barml)cr$ig mit Mamcel unb tfüfjrcr Dtrfcfjen, 311 flieljen. Ofad) einer an Pütjen

unb rrangfalen überreifen Jvludjt erreichte Slliun Sal cnblid) ben franjö-

fifd)cn Soften iÖafcl am Senegal, ftarb aber balb barauf in Jolge ber

überftaubenen Strapazen.
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*

TBir fehjeu nunmcljr nad> biefcr großen föunbtour burcf> bic weftlid)c

Samara nad) Ximbuftu jurücf unb ruften un* jur 9lbreifc na<$ bem fernen

Älpenlanbc ber ©üfte, Wir. 3n ©cfellfd)aft einer «einen 3Aaar Xuarcg

oom 8tamme ber Xabcmeffct. einer ftraction ber fübweftlia)cn Gonföbcration

be« £uareg*3?olfe«, brechen toir auf, um oortäufig ba« ?iorbufer bc* Dfiger m
gewinnen unb an ifjm entlang oftwärt« 511 jicfjcn. 2Bir finb im SSMnter

unb bie 35?üftc um üimbnftu bietet eben ein fcfjr intcreffante« 2 chaufpict

bar, JUle« ulu-int mit einem IV alc ganj oeränbert; ein anfcfntlicficr S&affer*

ftrom, oon ber Ueberflutljung be« 9?iger gebilbet, ergießt fein 3Baffer mit

großer Gewalt in bie £r)äler unb Crinfenfungen ber 2anb',one unb oerleifjt

ber fttbelfjaften Angabe oon 36 Slüffcu, welche bie SEßuftc bei limbuftu

buraVjicljen follen, einen Sajein Don 3£ar)rr)cit. Der (Sinbrucf biefer cigen=

tt)ümlid)en (Srfajeinung wirb noa) burd) bie 3at)rc*$cit, in ber fic ftattfinbet,

erf)öl)t, beim wäfjrenb bie übrigen $lüffe be« nörblia^en Centralafrifa im

3tuguft ifiren Ijöc^ften £tanb erreichen, gefd)ief)t bie« beim Wgcr fjier Gnbe

Gönner. Ter (Sfjarafter ber Umgebung limbufttt'« fajwanft jwifdjen bem ber

ffiüfte unb einem weniger begünftigteu Ekibelanb, inbem feine gewellte

Oberfläche einen fanbigeu ©oben $eigt, ber mit mittelgroßen 3lcacien unb

Dumgebüfcf) jicmlid) bicfjt befleibet ift unb 3'c9eu fjinreiebeub Atttter gewährt.

On feinem jefcigen Wewanbc bietet aber ba« l'anb ein fjöcbft wunberbarc«

unb eigentliümlidjc« Bdjaufpict, inbem bic 2trömc fliefjenbeu SBaffer«, weldje

mit ifjren 2ilberfäben bie naeften lüften unb SBcibcflädjen belebten, auf
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anfebnlidie farnc in'« l'anb einbringen, e« ift bie« eine Grfchcinung, bic

ohne 3ll>c^c ^ au* bcr naeften nörblicfien föftfte fommenbe 9ieifenbe, bie lim*

buftu \u biefer 3ahre«$cit befugen, in Grftauncn fcfcen mup. So fam e«

auch, bap frembe yniaurife^c öanbcl«lcutc bei ihrer .^eiinfcfjr Don ben Ufern

biefe« gropen Strome« am Sübranbc ber SBüfte in übertriebenen färben

bic ftunbc Don ben ^afjllofeti Strömen Derbrcitcten, Welche mit bem

/Oauptftromc an jener benfwürbigen Stätte oereinigen füllten, wäfjrcnb boeb

im (*egcutbcil bid'c Ströme Dom bluffe ifjren 9lu«gang nehmen unb ihm ihr

ISntftcbcn oerbanfen. renn ftc fehren, naebbem fie eine furje Strecfc ihren

Vauf lanbeinmärt« oerfolgt f)aben, beim Sinfcn bc« $auptftrome« in ihre

frühere Dichtung mieber mrücf, wenn auch mit Derringertcr 2i?affcrmaffe in

folge ber liiniaugung bc« 23obcn« unb ber Hcrbunftung burch, bie Sonne.

3n mehreren fahren geflieht c« auf biefe SßJeife, baß ba« Ctnunbation«*

gebiet bc« :>Jigcr bi« über Uimbuftu hmau« reicht, ein Umftanb, ber ba«

tlroject entftehen liep, EEimfcuftH felbft burch einen (Sana! mit bem bi« Üabara,

bem sparen ber Stabt, reichenben Seitenarm bc« 9Jigcrftrome« 31t oerbinben.

liniere 9Joute führt und burcf> ein Öewirre Don Sümpfen unb Saub*

bünen, welche bie zahlreichen fnnterwaffer unb tobten Sinne be« Wgcrftromc«

am ^iorbufer einfäumen, bie Dielen Umwege unb ba« ftcllemoeife fdjwicrige

fumpfige lerrain laffen un« nur langfam fortfebreiten, ab unb ju erftimmen

wir ben ©rat einer ber Piclen Sanbbüncn, welche ben majeftätifeben Strom

ju unfercr fechten begrenzen, bcrfclbc ift r)tcr faß $wei Kilometer breit unb

flößt un« oermöge feiner $röpc unb feierlichen bracht ©cwnnbernng ein.

£ap wir bereit« an ber Sübgrenje ber eigentlichen ©üfte reifen, beweifen

un« bie Dielen fleinen ©alberen, welche ben fnntcrgrunb unb bic Ufer ber

jafyllofcn Seiten» unb £interarme be« Strome« umranbeu, auch bic kirnen

finb mit biebtem Qcbüfch bebeeft unb immer jal)lreicf>cr fteigen bic herrlichen

£umpalmcn an« ber l'anbfchaft empor, je weiter wir nach Cjten bem Strome

folgen, befto mannigfaltiger wirb ba« 3kgetation«bilb, hier unb ba ftopen

wir auf au«gcbehnte 9tei«fclbcr unb Xabafbau, flcinc Skftänbe Don Feigen-

bäumen unb mächtigen giftigen Guphorbien ( Jcrnan), auf ben faum bewegten

iyläcben ber Dielen ftchenben §interwaffcr entbcefen wir einen Jylor oon

2£afferlilien. 2lucb bic J$auna ift eine wefentlich anbere geworben, bc« 9facbt«

Digitized by Google



462 Von limbuftu iiadj Jlir (Jlsbcit).

fjfilt im« ba« bröfjnenbe, tiefe (Gebrüll bei Vöwcn, wefdjc liier in ben Ufer*

wälbcrn in großer gafjl Raufen, warf), iDfifyrenb bc$ 3Rarfd>e* beluftigen

wir uns an ber fdmellen tfludjt ganzer $iraffenrubcl, au& bciu Wofyricbt ber

-Sümpfe fliegen Sdjwarmc pon hänfen auf, im Tumgcbüfd) ber Timen

flattern ganje Sdjwürmc von ikrllmbnern unb v»crnef)inen wir baä (Brunsen

wilber Sdjwcine. Tie i'anbfdjaft, bic wir burcbvefjen, ift Suiffa, b. % bic

Worbfeitc bc* jvluffc«, wäbrcnb bic Sübfcitc ^tribinba genannt wirb. 3m

Verlaufe unfere* i02arfd)c$ fommen wir an mcljrcrcn 3cltlagcrn ber luareg

porüber unb galten gewölmlid) in fold)cn unfer Wad)tlagcr. $ier in ben

llfcrlanbfchaften bc* Wigcr b,at fi^ bie Vcbeirtweifc ber ^crbüllten" , jener

Freibeuter unb .perren ber 3Büfte, gewaltig oeriinbert. Turd) ben Sinffai be«

Gfjaraftcr* ber neuen l'anbfdjaften, bie fic auf ifjrem Grobcrunge$uge gegen

Sübcu in 8eft$ genommen Ijaben, fiub fic ganj umgewanbclt. Womaben finb

fic geblieben, nur Perlegen fic iljrc l'agerftätten pou einer 3nfel jur anbercu,

pou einem Ufer be« Strome* mm anberen, inbem fic il)r
s
i>icl) (fte befifcen

^icr ftattlidjc ^)omüiel)l)ccrbcn) burd) ben ftluj; fdjwimmen (äffen, 3n ftolge

biefer VcbcnSWeife b,abcn fic aud) ben (ttebraud) be$ Mamccl* beinahe ganj

aufgegeben, in tr>rcr Unbanfbarfeit pergeffenb, ba§ bicfeS gcbulbiflc lljicr in

jenen wüften Vanbfdjaftcn, bic in früheren Reiten tyrc ^peimat gewefen waren,

ifjuen ba« einzige Üftittel it>rer (iriftenj gewährte.

Saffcn wir in furjen Bügen °ic 0>Vfd)id)tc biefer Gruppe pou luareg

jufammen, fo crfcfjcn wir, baß bic ganjc (Gruppe ber fübweftlidjcn Inareg

allgemein mit beut Warnen 3luelimmibcn nad) beut Warnen bc* Ijcrrfdicnbrn

Stamme«, beffen €bcrl)ofjeit bie übrigen in einer ober ber anberen Seife

anerfennen, be$cid»net wirb. Tic urfprünglicpc Gruppe ber Jluelimmibcn wob,nte

in früheren Reiten in 3gibi, nafje bem maurifdjen Stamme ber Hieb Telim,

bic fcljr Diele Berber erlcmcntc in fid) aufgenommen b«bcn, bi« fic nad) Oberer,

ber Vanbfdjaft öftlid) von limbuftu unb nörblid) pon $ogo. airtwanbertcn. 3m

Saufe ber 3al)rbimberte fjattc bic tSonföbcratiou iljr Gebiet bis weit über ben

Wigcr nad) Süben aitfgcbcljnt, fo baß luareg Sämmc gegenwärtig im iReicbc

SRaffena leben unb ba$ ciuft müdjtige Sfonrfjatreid) gän^lid) unterjocht baben,

beut ganjen Wigerlaufe entlang pon Sfaraipamo bis Sinber wobucn Xuarcg mit

Sfonrfjai unb iyulbc gcmifd)t. Unter ben bcroorragenbftcn Stämmen, welche burd)
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9flad)t unb fric^crifcbcn SRubm ftd) Ijcnwrtbun, finbcn wir auf unterem $ugc

lönq^ bcS 9iigcr $ucrft füblicb non Ximbuftu bic Xabcmeffct, ;,u bcucu nud)

unferc Oieifcbcgleitcr säblcn. Sic waren urüminglid) in Slbcrcr augcücbclt, in

ber 9(ad)barfd>aft bcr nad) ibncn üon ben orabifAcu ©cograpben Xabcmeffa

benannten Stabt Sfuf, ber alten Metropole ber nörblicbcn Xuarcg, würben

aber öon bort in bcr fltfittc beä 17. 3af)rbnnbcrtS burd* bic Sluelimmibcu

Dcrtricbcn unb finb feitbem auf beiben Ufern beS öliger füblicb t>on Ximbuftu

fcfeljaft. Ccftlid) dou ibncn fommcu wir burd) baS Gebiet ber 3guabaren,

cinft af« fic nod) in bcr t'anbfäaft Sliauab im Horben oon Ximbuftu, in

bcr -?{at)c bes tfaraoancn rtnotenpunftcS 2ttabruf angeficbclt waren, ein mäd>*

ttger unb völlig unabbängiger Stamm, gegenwärtig aber bebeuteub an

ÜJ?ad)t unb ?lnfcben fjcruutcrgefommcn, cnblicb im Cftcn bcr 3guabaren, bic

eigentlichen Sluclimmiben, unter bereu jafjlreifbcn tvractioneu bic Äct c Sfuf

Ijcroorragcn. Unter ben ifjrer freien unb cblcn Stellung oerluftigcn Stämmen,

ben 3mrbab bcr ?tuclimmiben lionföbcration, bärfen bic Omcbibbcrcn unb

ÄeM^offi niebt unerwähnt bleiben, £ic erfteren finb ein nod) jeft *,af)lrcicber

Stamm unb nid)t fo weit berobgefunfen als anbere Stämme, oüglcict» fic

beiweitem nidjt mebr bic Üttadrt beftfccn, aud) niebt bic (^elebjfamfeit, burd)

bic fic fid) in früheren Seiten au^jeidmeten. CrS war eben biefer Stamm,

SU bem Hoffila, bcr ©cjwingcr Cfba'S, gehörte, aueb war es biefer Stamm,

bcr, au« bcr nörblicbcn Sabara jurürfgebrängt, jufammcu mit ben 3benan

an eben ber Stätte, wo fieb im Caufc bcr 3cit Ximbuftu crljob, bie erfte

Snfieblung grünbetc. Die Mcl (^offi finb bic friegcrifcbcftc 2lbtl)cilung unb

f)icltcn ju 33artb/s Reiten ben ttampf gegen ben lynlbe Stattbalter oon

§ombori bartnäefig aufrecht. (SS würbe uns f)icr jn weit fuhren, auf all'

bic einjelncn [yractionen näber einzugehen, bcr pl)t)fiicbe unb moralifebe

iSfjaraftcr bcr ?luclimmiben-(5onföbcration ift mit geringfügigen »Hbwcidjungcn

berfclbe if)rer nörblicbcn 33rübcr, nur bie l'cbcnsweife bat bem oeräuberten

&xnbfchaftsd)araftcr fid) aecommobiren müffen, aud) bat fid) bei Dielen Stämmen

in Aolgc bäufiger iWifdumg mit ben Sfonrbai unb Aitlbe t/Jlegcrn) ber

nrfprünglidjc 23crbcTtt)pnS einigermaßen oerwifdu.

WanAc bcr am ^iorbufer bcS 'JJigcr wobnenben Xuarcg tonnten fid),

a(« «ortfj 1854 bem Stoffe abwärts folgte, nod) <D?ungo ^aiT«, jene« fülm
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unteruchmenbcn unb gebeimnißüollen Gfjriften erinnern, ber cor 50 3afjrcn

biefen TyCiiB öo» Sanfanbig au« auf 2000 ftilometcr l'ängc befahren hotte.

Sclbft nach fo Dielen 3afjren, treibt Barth, war 3)hmgo ^arf biefen beuten

ein mnftcriöfe«, unlösbare« 9tätbfcl geblieben, unb auch bic ®cgcnb, au« ber

er fo plöfclich an'« >?ic^t trat.

Danf unferer Begleitung, werben Wir auf unferem üftarfebe in ben

Zeltlagern ber 3guabaren unb natöbem wir ba« (gebiet bcrfelben burch*

roaubert haben, in jenem ber eigentlichen Sluelimmiben überall gaftfreunblicb

aufgenommen. 3n einem biefer träger tjerrfc^t befonber« rege« Treiben, inbem

eben einige befreunbete 3guabaren $u Befuge finb, ber 2(nblicf be« am guße

ber Dünen aufgeschlagenen l'ager« ift äujjerft malerisch. Die großen unb

Keinen Vcbcrjcltc, Don benen einige offen finb unb ba« 3nnere biefer leisten,

beweglichen Behausungen ben ©liefen frei enthüllen, heben fidt) wirffam ab

oon bem grünen £>iutergrunbe, au« Sfiwafbäumen (Capparia sodata) unb

bem tyn jtt Baumhohe gebeibenben ^friemenfraute befteljenb. Die t'anbfdjaft

ring« umher ift überau« charafteriftifch für ba« i'abnrinth oon tobten hinter*

waffern unb feilten Ernten jenfeit« be« Strome«, (Siehe ba« Jarbcnbrucf*

bilb VI: £agcr ber Sluclimmiben.)

23on ber ÜWu«felfraft unb förpertidjen $ewanbtheit ber 3^tinfaffeu

erhalten wir gleich bei unferem empfange ben beften (Sinbrucf, beim al«

wir un« bem 3elte be« Häuptling« nähern, ber barin auf feinem ffiufje*

lager ftfct, fpringt er mit einem Safec heran« unb ftefjt plöfclieb aufrecht oor

un«. 3war ift ba« 3elt Dorne offen, betmoa) muß c« eine große gtymna*

ftifchc Veiftung genannt werben, befonber« wenn mau bic Wcbrigfcit be«

Eingänge« in Betracht jicl)t, ba ber Chef beim Sprunge fia> 511 gleicher

3cit nieberbüefen mußte. Die 3cttc (ßfa) ocr Ijicftgcii Üuareg weichen

Wenig oon jenen ber 2(«bfcher unb Stfjaggar ab, uub beftef)en au« einem

große» runben Stücf l'eber, au« einer SKcnge fleiner, in Dierccfigc Stücfc

gefchnittener (Schaffelle jufammengcnäljt, währenb bic 9iäubcr be« ©anjen

abfichtlich im rohen, unbefchnittenen 3 llftaUDe gclaffeu finb, um bic Stangen

ober Keße, welche ben äußeren Srci« bc« 3efte« beschreiben, burch bie

oortretenben (Snbcn burchgehen ju laffen. 3n einem foldjcn 3eltc bcfiubcn fidj

gewöhnlich }wei <Kuf)cftattcn, au« einer feinen %xt SRofjr gemacht unb etwa
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03 Dieter vom iöoben erhaben, ba berfelbe feljr oft nimpfig ift unb nicht feiten

nach einem Unwetter ba« gan^e vager mitten in einer großen l'acbe angetroffen

wirb. Huf jeber Dfuheftätte liegt ba« befannte rnnbe Vebcrfiffcn. Tci ganjc

V)au«rath, biefer einfachen Veute befteljt außer wenigen Ijölsernen Schüffcln unb

schalen jum Crffen unb Srinfcn au« Veberfchtäuchen oon ausgezeichneter

Arbeit unb ^weilen fel)r gcfdjmacfuoll verliert, in welchen fämmtlidje

rtlcibung unb Diimboorrätbc aufbewahrt werben. Tic äußere erfdjeinung

ber hiefigen luareg ift gleich jener ber 2l*bfcber eine einncf)inenbe , alle

finb von brcitfcbultcrigem Suchfe, unterlegt unb oon idjönem Ebenmaß ber

(^lieber, mit einem gefälligen (*cfid}t«au«brutf unb weiter Hautfarbe.

Tem Mgerftrom immer abwärt« folgenb, erreichen wir, naebbem ber

Strom im Dicribian oon C^recnwiA febarf nach Sübofteu umbiegt, unb an

ben Umbugftcllcn wiebcrljolt oon Hüffen unb mächtigen Reifen burchjogen

wirb, welche bie fdüffbare faffagc ftellenwcifc auf 50 Dieter einengen,

wäbrenb bie Ufer fich platcanförmig 100 Dieter über ben ,ylußfpiegcl erheben

unb in ftcilen, (wblcnreidn'n Klippen ;kjh jyluffe abfallen, ®ogo, bie ehemalige

i^auptftabt be« Sfonrbai deiche«, gegenwärtig ein armfclige« Torf oon etwa

400 .vmtteu, in welchem nur eine alte Diofcbec mit beut 0>)rabc be« gcfürdjteten

^perrfcher« Diohameb xH'ffia an bie einfüge Herrlichkeit unb l^rößc ( e« über

ragte )UE iölütbcseit im 16. x^ahrlmubcrt limbultu in jeber pinfidjt unb

hatte einen Umfang oon 12 Kilometer) erinnert. Stnfl muß f)ier ein fefpr

rege« Vebcu geherrfcht haben, ba ©ogo ben (Sharaftcr ber $auptftabt

eine« weit au«gcbel)ntcn deiche« mit bem einer höchft blühenben £)anbel«ftabt

oerciuigte. ©et öolbfjaubcl tjattc l)ier im Anfange be« 16. 3ahrhunbert« einen

fcfjr bebenteuben Umfang erreicht unb ber (Saraoancnoerfehr jwifchen ®ogo

unb Crgupten feheint bamal« ein t)beb?"t großartige« iöilb eine« mächtigen

^ölferoerfehj« gewährt }u h,abcn.

&>enn wir ben Vaubfchafu-djarafter am fyluffc unb weiterhin in'«

Icicbtgewcllte V'anb hinein betrauten, fo fagt un« ba« Auftreten fe^öuer

Jamarinbeu, Stjfomoren unb Dattelpalmen, ba« 31uff)örcu ber Sanbbüncn

au beiben weiten be« bluffe«, an bereu Stelle immer häufiger au«gcbch,ntc«,

anbaufähige« l'anb, 9iei«-, 'Sorgho unb labaffclbcr treten, bie immer jahl

reicher werbenbeu Wnbcrheerbcu, baß wir bie 3übgrenje ber großen Süftc
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fcbon überfcbritten unb un« in bcn oou bcr Diatur übcrfd)wcnglid) bebauten

(Gebieten be« Sfuban befinben, aud) bcr jvluß, fo ciulabcnb feine Alntfjcn jum

$3abe Winten, ift von garjtreic^cn (Srocobilcu bcuöffert, wclcbc mitunter 5 üRcter

fange unb meljr erreichen unb alle (^ebanfen an ein 33ab ocrfdjeucöen muffen.

Sollten wir bem Programm unferer Süftcnwanbcruug treu bleiben, fo

müßten wir jefet oon ®ogo au« quer burd) bic gebirgige Oberer» unb

Sübal ^anbfdjaft bcr großen Süftc nad) Slgabc* ju gelangen fueben, boeb

fjter müffen wir bcr Wotfjwcnbigfcit weisen unb auf einem Umwege bureb

bic ^auffa-Vänbcr be« ©uban bem fernen Wlpenlanbc bcr SÖfiftc, bcr Dafc

?lir juftenern. 33?or)I füfjrt eine (iaraoancnftraßc bildet oon ÜHabruf in bcr

l'anbfcbaft 3lfauab nad) 2lgabc«, mit welker fid) eine jweite r-on $ogo nadi

3nftfa im Vanbc ber Slfjaggar fdmeibet, fo baß wir aderbing« oon Öogo

quer burd) bic Sßüfte nad) Slgabc* gelangen fönntcu unb auf biefem SBegc

bcn Unterlauf bc« 9öabi Jafafaffct bei 3faffcrh)cn treusen würben (nad)

XHwctjricr'« Crrfnnbigungcn foll bcr Xafafaffct al« 33allul Söaffo in beu

NJiiger mnnben), allein erftlid) ift ba« ganjc weite Gebiet jwifdjcn bem "Niger

bi« 3n*2alaf) nad) Horben unb bis Sieben nad) JOftcn eine oollfommcnc

terra incognitu, in wcld)e nod) fein Europäer bi^ljcr feinen guR fct?cn fonntc,

weiter« ift bic obenerwähnte (iaraoanenftraße in <volgc bcr continuirlidjcn

?yeb,bcn swifebeu bcn Sielgcrcp unb beu ?lnclinimibcn feit 3af)rjcl)ntcn ycröbet

unb gemieben, bic politifdjen 3uftänbc im Vaubc haben fid) aber im gegen

wärtigen 3eitptmfte eber ocrfcblimmcrt al« gebeffert. ftür fünftige farfebung*

reifenbe eröffnet fid) in biefer 9tid)tnng ein weite* falb cpod)cmad)cnbcr

tfntbccfungen , benn eben nörblid) oon Slbcrar ergebt fid) ba* Plateau oon

3lbghagb, ba« brittc natürliche 9Jcbuit bc« targifdmi il>olfc«, ein ,\>d)lanb*:

maffio, äljnlid) jenem be« nbrblicbcn £afiti< unb ^lljaggar ^lateau, batf Zentrum

bcr 2flad)tfpl)ärc ber 3luclimmibcn tSonföbcration.

Der 3ioutc iÖartl)** folgenb, bnrdjmeffcn wir in Iiilmärfdjen bic Streife

jwifdjen (^ogo unb $agf)clct in Tamcrgt)»!, inbem wir bem öliger bin Sfat)

flußabwärt« folgen, ba« Gebiet bcr Sfonrljai ocrlaffcn unb bnrd) bic Vanbfdjaft

Sicbbi über Xamfala unb (ftanbo 3ofoto, bic Apauptftabt bc« großen ^cllata-

Wcidic* glcid)cn Hainen«, erreichen. iVad) furjem xHufentfjaltc brcdicu wir wieber

auf nnb gelange» über ©unbi, Stjvtni, beu großen Sföarftplaj} bc« centralen
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Suban, äatfcna unb cuMtct) über (Safaua, beuipauptort uon Damergbu, Xagrjctcl,

wo wir un« für beu eintritt nad) 3h'r, bem Xtpartanb ber SBJüfte, uor*

bereiten. §ier in Xagfjclet mußten fid) im 3änncr 1851 iöartf), Duerwcg

unb ftidjarbfon uon einanber trennen, wie #artf) färeibt, in löffle bc«

fcblcc^ten ^uftaube« ber Sinanjen ber tfrpebition.

Da« i'anb, ba« mir nad) unferem 3(ufbrücke Don Xagljetct, in nörb

fieber Wartung für bie näcb|teu läge burd)$ief)eu, ift ein offene*, wellige*,

fruchtbare* unb anmutfjige* pügellanb, bie Jlornfammcr uon 3dr unb tiefem

auefa tributpflichtig. Die ftrucbtbarfeit be* iöoben* ift fo groß, baß er felbft

bie bid)teftc 33cuölferuug ernähren fountc; in früheren 3eitcn war bie 33cdö(-

ferung gewiß weit jafjlrcichcr, bie langjährigen Jebben, welche jwifeben bem

Könige Don Aöornu, bem 3ultan uon 2(gabc* unb ben SUlowi uon 8Öt

wütljcten, mußten jebod) biefe Örcnsgcbiete in hohem $rabe entoölfern.

Wt paffiren auf unferem üDZarfdjc mehrere einzelne Meiereien, bie

einen f)öd)ft erfreulichen Ginbrucf »on Sicherheit unb trieben in uttfl erregen

unb einige 3lbwcd)*lung in bie fouft baumannc $cgenb bringen; eine an*

genehme Unterbrechung in bie Stoppelfclber bringen weiterhin einjelue

^eibegrünbe, auf benen anfcbnlicbc ffiinberhccrbcu weiben, barauf folgt wieber

ein Vanbftrieh, ber auäfchließlid) mit ber einförmigen Asclepias gigaatea

bebcelt ift. Diefc
s
Pf(anje, ein Unfraut ber Xropcn Slfrtfa'* unb ?Ifien«,

liefert ba* Sparrenwerf 31t ben «trof)bäd)ern unb wirb jur iSiujäunung ber

heiler üerweubet, jur Neuerung ift ba* .polj ju fd) leebt, ba* Warf wirb

icbod) al* 3im&cr benüfct, ber Ufilchfaft bient f)ie unb ba, um ba* $trfe<

bicr in (Währung ju fetytit. So wcchfeln für bie näcbftcn Xage Dörfer,

Stoppclfelbcr, mit 2l*clepiabcn bebcefte*, brachliegcnbe* l'aub, einzelne

"Dieicrcicn , !)tinberf)cerben unb i*ferbc, bie in iHufjc auf bem reiben ftraut-

teppiebe weiben, mit einanber ab. $ie unb ba wirb bie Vaubfdjaft von einem

airtgetrocfncten Saffcrbettc burdjfcbnittcn. tf$ fetplt jebod) in biefer afrifa-

niieben 3bnllc nicht an plagen, beim eine folcbe ift für im* bie maffeufjaft

auftaudjcnbe weiße Itneife (Termos fatali«', ein ungemein täftige* 3nfeft

unb ein arger fainb be* pirfeforn*. Der Oljarafter ber \?aubfd)aft änbert

ücb etwa« am britten läge, inbem wir in einem "pügellanbe abwärts

Heigeu, beffen Gipfel faf)f, tbcil* oon fd)war$cm, tl)eil* von graulichem,

SO*
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unbcimlid)cm ?lu$fcfjen finb, tPätircnb ficb, in ben (iinfcnfungcu ein grüne*

3?anb von biebtem Untcrfjolj f)infd>hmgclt.

lirfreulieü, wirtt ber Änblief eine* Meinen 3ce$ ((Samref), ben wir

auf unferer Woutc paffiren, ring« umb,er mit ben bidjteften Gruppen üppiger

Äcacien umfäumt, weldje ein überaus fcböncS Vanbbadi bilben; neu ift un6 in biefer

Vegetation ba$ Auftreten einer circa 1 üHrter rjofjcn, fcfjr giftigen (Supfwrbie,

»on ben Arabern ba* Vöwcngift genannt : fic liefert oorjugMocifc ba* ^fcil

gift ber hiefigen nnb anbetet ©ewohnet central aftifanifdjet Vanbfdjaftcn.

&Mt bntd);,ict)en weiterhin bie an SRinbern , Schafen nnb ftameeten

reiben SBcibcgrünbe ber lagama, eine* Keinen Stammet, beffen <paupt

bcfdniftiguug neben ber üKinbüiebmd)t bic3agbift; mit ihren Keinen, fdmcllen

Sterben wiffen fic fotuol)! bie große Antilope als bie (Straffe ju erjagen

nnb fclbft bem mäf)ncnlofcu Vöwcn, ber liier jiemlid) bättfig auftritt, fiel)

cntgcgenjuftcllcn. Nebenbei nehmen fic audi am Saljljanbct tfjcil nnb begleiten

bie Sfetgeteß nari» Söilma. 3c weiter wir norbwärt* oorbringen, befto beut

lieber wirb bie Orrfjcbung bc$ iöobenä bemerfbar; am fünften £agc erflimmen

Wir bereite ein 650 SJictcr über bem Iftccrc erhabenes iUateau, beffen wellen

förmiger, faljlcr, ftctlcnrocifc fclfigcr, oon tiefen Winnen bnrön'nre&tcr ©oben

nut feiten mit einigen Keinen Räumen befetft, bafür öfter oon 2anb

bügeln burdr>ogcn wirb, nnbcrooljnt nnb wafferarm, bie $cimat ber (Straffe,

befl wilben £d)fcn, bcö 3tranßei? nnb ber langgcljörntcn Antilopen ift. SßMr

finb in ber Ucbcrgang^one oon ben fruchtbaren libeneu be$ «uban unb ber

fclfigen SSilbuijj ber SSüftc, bie ftd) als unübcrfeljbare, aber fcincSroegS oöllig

oegetationolofe .\>od)fläri)c ober als Jvladüanb quer burd) ganj 3lfrifa f>in>icl)t

unb bereu £übgrcnjc eine ben 16. ®rab nörblidjcr breite wicbcrljolt wellen

förmig fdmeibcnbe Vinic bilbet.

3n brei Jagen burebmeffen wir bicfcS &?üftenplateau, auf welchem ber

Brunnen Xcrgulanen ein beliebter ."ptnterfjalt bet ^tuelimmiben unb ßelgetcp

ift, unb fteigen übet ben nörblidjcn Abfall bcS iMateau's in eine fieftge, oon

^alilreidien niebrigeu, gneipigen ,vclSriffcn burebfette (Sbcne tjinab, bie fpärlieb

mit (Sräfcru unb einer blauen (Sonifcrc < 2t'lluot genannt bewarfen ift, fpäter

in ein frautrcicbcS, enge* Ifta! unb haben nunmehr bie eübgrenjc beS VaubcS

?lir überfdjritten.
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Crinc impofantc, bunfle $ergwanb, bic oor not gut l'infcn 31t gcwal^

tigcr ,^)öl)c cmporftcigt, ba« ©agbfen (Gebirge, fünbigt un« im^roeibcittig au,

ba§ wir ein neue« (Gebiet ber großen 2£üfte betreten fjaben; bie lieber

rafa)ung wirb aber um fo größer, ba wir, nod) Dom Slublicf ber faljlen,

grote«fcn Aelemaffcn bc« iPagfjfcn unb ber tiefen, faljlen Sdjludjtcn, welche

bie ^ergmaffe in einzelne Gruppen 51t thcilcn fdjeinen, befangen, eine itfeihe

Dielfach, gewunbener Ibäler am Cftfuisc ber iöergmaffc burebwaubern, wcldie

mH bnrd) irjrc üppige Vegetation cfjer an ba« Wltfjal al« an bie Sahara

mahnen. Gin bidjter $3alb oon jyäcberpatmen, $u beiben Seiten oon aufftet

genben <pöbcn begrenzt, befdjattet unferen 38eg. lieber um wölbt ftd) bic warm

lebenbige, bunfelblaue $immcl«bccfe, ba* Ifjat JHT Seite eine* Strombette*,

ba« gelegentlich, — man erfennt bic Spuren an ben }(cacien , weldjc feineu

3?anb umfäumen — oon madjtig gcfd)wclltcr Jvlutlj erfüllt ift unb biefer

Jvüllc wilbfräftiger Vegetation ba« l'eben ocrleifjt, ift bidjt mit witben üftclonen

bewarfen; sal)Ircid)c Schwärme wilber Rauben beleben biefe« Jöilb. Tic

2f)äler finb aber nid)t allein mit bem reidjftcn ^flanjcmoud)« gcfdmiütft,

fic werben aud) immer belebter, ab unb ju begegnen wir Heine Irupp« oon

ttelowi-Xuarcg t)od) ju Samccl unb ju Jvujj, ir)rc Manuele, Ofinbcr unb

3icgen $ur Iränfc fübunb; aud) feben wir bic erften Stciubäufcr, welche

biefe (^egenb, ju welcher ba« 2t)al aiuan ift fein -Maine'» gleichfam bie <iiu<

tritt«f)allc bilbet, eigentbümlid) au«$eicbncn. 3f weiter wir in biefem Iljale

oorwart« fommen, befto meljr gewinnt c« an Schönheit: mit feiner reiebeu

Vegetation, ba« ganje Sljal bilbet einen bidjten Salb oon Tumpalmen, unb

Don sab,lrcicben ^iegculjeerbcn belebt, gewährt e« einen anmutbenben unb

crfyeitcrnbcn Slnblicf. Tie 9tefK oon Steinh,äufern werben immer 5al)lrcicher,

cnblid) ftopen wir auf ein gan$e« au« folgen Käufern beftcl)cnbc«, aber

oerlaffcnc« Torf. Tie iPcrgmaffe be« ^öagbfcn tritt un« immer näljer, wir

fönnen bie engen ^afylrcidjcu Sd)fuch.ten unb Iljnlcr mit ÜRujjc betrachten, in

benen nad) ber 3ln«fage unfercr ^Begleiter jablrcicbc Vöwen Raufen folleu.

5lbiocchfclnb über bafaltifcbe , bid)t mit fjoben (^räfern bewaebfene

Hochflächen unb burd) enge, oon boh.cn, fteilcn üöergmaffen eingcfdjloffeue,

oielfacb gewunbenc Ibäler, bann wieber über felfigc (ahlc Ebenen, ben Xummel

plafc luftiger (^n^cllcn unb .paienrubel, 311 benen fieb tfcbbüfjncr gefcllen,
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gelangen teil mr mächtigen ©crgmaffe bc« Ggbellal' Gebirge* unb, bic iöunbci*

berge jiir Vinfcn laffenb, in ba* If)al oon Sintclliift. Ott bie Vegetation ber

Sljäler bringen prac^tüoUc, fid) weit autfbrcitciibc Wbbna, Xaborafbäumc eine

angenehme 51btüed)*lung ; ihre l'aubfroncn reichen oft bi* auf ben iöobcn Ijerab

unb bilben ein biebte* £ad) be* frifebeften Grün*, unter Welchem mir bie

fdnnebenben t)iefter be* 2Bcberv>ogcl* überaus fünftlidj an* troefenem Gräfe

geunmbcu unb mit einein langen einzelnen Gra*halm an einen $anmm>eig

aufgehängt, entbeefen. ©üftenei unb fruchtbarer iÖobcn fämpfen in biefer ganzen

i'anbfchaft mit mechfclnbcm Crrfolge; in JVolgc ber mcileuroeit befileartigen

Xhätcr, bereu Sohle nod) überbic* mit einem v'abljrintl) oon Jyel*blöefen bebeeft

ift, sieht fid) unfere liaraoanc feh> in bie l'ängc, ein Ztycv nad) bem auberen,

gebt c* langfam oorroärt* auf uncnblid) gcfd)lungcncm ^fabe, }U beffen

beiben leiten bic iöerge unb Reifen un* burd) ihre ptjantaftife^c unb grotc*fe

ftorm in iSrftaunen fefcen, einzelne hohe unb ftarf marfirtc Hegel djaraftcrifiren

befonber* biefe cigenthümlid)c, tutlcanifcbc Gcgenb. (Sine biefer 3uefcrl)ntäbnlid)cn

Kuppen, tarnen* Sclcfcbera, im Cftcn unfere* 3£ege« unb bc* ligbellal*

Gebirge* gelegen, nnirbe oon 33artf) 1850 unter ben gröfjten ÜHübfalen

beftiegen. Ten Ijödjftcn Gipfel fanb 33artf) au* perpenbifulären oicreefigen

tracbrjtifcbcn häuten beftchenb, oon nahezu ein ÜJZetcr S)urd)ineffcr, oon größter

Wcgclmäßigfcit roic oon DJicnfdjcnhanb gearbeitet, einige bi* über 30 9JZetcr

Ijod), anbere in halber £>öhc abgebrochen.

Ungctoöhnliche* Vcbcn I)crrfd)t in allen biefen Ihälcru, menn, roic

$artl) c* erlebte, bic großen Sals(5araoauen (?liri) nad) iÖilma sieben ober

mit bcr theuren bracht belaben hierher snrüdfehren, bann n>ibcrl)allcn bic Iljoltr

oon beut betäubenbeu Värm allgemeiner, feftlicher .Speitcrfcit, oon Spiel unb

Xanj. Tic vielen lebhaften unb munteren Sccncn, Welche fid) bei biefer

Gelegenheit über eine weite, malcrifd)c, non milb au* ©löcfen aufgethürmten

$ri*maffcu unterbrochene Vanbfdiaft abfpielcu unb bc* ?lbenb* oon großen

("venern beleuchtet werben, geben ein heitere* iöilb eine* regen i;olf*lcbcu* ab,

über mcldjcm bcr JRcifcnbc, fehreibt iÖarth, lcid)t bie fdjwachcu Seiten, welche

ba* it>iiftcnlcbcn rjat, oergeffen fann. (Sine ganjc Nation ift babei in iöewe-

gung, ihrem großartigen ^Berufe nachzugehen, bie iÖcbürfniffc anbercr Stämme

jtt befriebigen, unb bagegen ba*jenigc einmtaufchen, beffen fic fctbft bebarf.
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Tat 93i(b be3 ttufbuicbc« einer folgen großen, 2— 3000 tfaftfamcele

yifjlenbeu tiaraoane ift großartig tiub üou eigcntr)iim(tc^cm SWcij, bic Üftänner

-,u friß ober ju Slameel, bie Jvrauen auf ffiiubern ober Grfeln, mit allem

y>au*bcbarf, ja fctbft ben feilten $S?of)nungen, hatten unb Stangen, Töpfen

imb Dörfern, Sdmffcln unb Jrinffdjalen — SlUeä im bunten ®eroirrc

umfjcrfjängenb, orbnen ftd) in friegerifdKr Crbnuug tu einem großen $uge

CEiiitellnft.

unter ber mihjiiug ber erfahrenden unb wiierlaffigfteu Tiencr unb 9lnl)änger

ber einzelnen Häuptlinge.

»yünfnnbjroanyg Tage uad) uuferem 3(ufbrncfje Don Tagfjelel öffnet

fid) üor un$ ba$ Tfjal öon Tintelluft, ein breitet, fanbigcS Riitnfal ofjne

Slrauthmd}*, nur am 'Raube mit biAtem iPuidnucrf eingefaßt, auf einer

niebrigen, felfigen i*orf)ö()c liegt ein flcineS, faum pon ben Reifen ju unter

icfjeibenbc* Torf — e* ift Tintefluft, mr $cit, als ip. Startf) Wtt befudjte, bie
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iRefibenj bc* ftclomi^äuptlingei Statute T)iefcr empfing bic englifd) bcutfdjc

(Srpcbition i Sfidjarbfon, iöartf) unb Coenocg) in einer ungefdmünften uitb

barbartfd) rcofjlrüoüenbeit Seife. ÜJJit größter Criufad)l)cit, bic nid)t eben wie

ein Kompliment auSfaf), bemerftc er, baß fic, oblool)! altf C5I>riftcii fdmlbbcflecit

in fein Vanb gefommen, boeb burd) bic oiclcn ®cfal)rcn nnb OTübfcligfcitcn

bic fic bisljcr erbntbet tjätten, rcingcioafd)cn feien, fic bitten mm nid)t$ weiter

als bat flßma unb bic Diebe 311 fürd)tcn. G* war eben (September 1850)

bic Wegezeit angebrochen, unb regelmäßig jeben ^adjmittag begann bei-

legen, jumeilen von einem gewaltigen Sturme begleitet <cä fprirfn btc^

beutlicb bafür, baß "Jlir fdjon inncrfjalb befl $ercid)c$ ber tropifeben Wegen

liegt unb ftreng genommen niebt mel)r mr cigcntlidicn Saljara gehört,

fonbem ali ein weit in bic SSMiftc oorgcfdiobcucr £porn bc* Snbau 511

betrachten in, wenn anrti ber Vanbfebaft^ebavaftcr in einzelnen Ihciicu, inobe

fonbere aber ba* Gebirge SBüftencbaraftcr trägt\ 31t biefer $cit nimmt bic

ganjc "Jtatur in wenigen Jagen einen frifdien unb üppigen liljaraftcr an unb

rege VcbcnGluft oerbreitet fid) im gansen 9fcicbc bc* Organifdjcn. Dann hat

ber Slnblicf beS malerifd) gruppirten Torfe*, oon milb anfcinanbcrgctf)ürmtcn

$ranitmaffcn in weitem Umfreifc umfpannt, im engeren oon locitfpaimigcn

Sfiwatbüfcben unb großen üppigen 3Rimofen, bic Ijicr biegte Vaub

maffen tragen unb reiben Statten fpcnbeu, Httet in milber, l)öd)ft

malerifcbev Verwirrung, befoubercu SRetj. 3tud) bic Ibicrwclt cntwicfclt bann

iljre gefcliigen Ifigenfdjafteu in ber gaujen Straft neu crroad)cnbcr triebe.

Die biebtfronigen $äume febwirren oon bem fröbtiebcu (»cjwitfdjcr ber

Emmern unb hinten unb bem ©cgirrc ber Surtcl unb ber flcincn cgnp

tifdjen Xaube, roäljrenb ber SSicbcfjopf in fröl)lid)cn Sprüngen auf beut iPoben

umberfpielt. Äffen fteigen, fo oft fic nnbemerft 511 fein glauben, in ba* 2l)al

bimmter, um einen Xrunf ÜBaffer 51t crfyafdjcn, .<pl)äncn unb Sdjafalc

umfreifen beä 9iad)t$ bic 3cltc •Kcifcnbcu, toäljrcnb bann unb wann bas<

ferne (Gebrüll be$ ^öroen burd) bic ftillc ^iacbt crfdjallt.

U5or bic Sali! geftellt, beu biätjcr cingcfdjlagcncn 2Öcg weiter nad)

Horben 3U ocrfolgcn, unb bind) bic nörblicbc #crgfanbfd)aft oon ?tir, am

Simgegebirgc oorüber unb bind) bic #crglanbfd)aft ,vabcangl), bem iörunnen

Stfin jujttfleuern, ober nad) ber etwa 170 Kilometer fübwcftlid) oon Jintclluft
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gelegenen Aj>auptftabt Wirt, nach 9lgabed aufzubrechen, fönnen wir um in nicht

lange jögern unb cntfd)cibcn und für ben ^öefad» Don 9lgabcd. Äuf träftigen

nnb fdmcllfüßigen 93?cl)cri brechen wir, ber SWoute Jöartfj'd folgenb, nadj

Sübwcften auf, unfcr SRarfdj führt und anfänglich bureh eine malerifchc

Silbniß — fclfigcd Serrain, jeben Slugcnblicf oou fehlängclnben Ifjätern unb

troefenen 9iinnjalcn, bic reich mit Kräutern nnb 2J?imofcn beroac^fen finb,

bnrehfehnitten, unb Don iÖerggruppen nnb ifolirten ©crgfcgeln überragt

Unfcr 3ntcrcffc feffelt üoraigli* ber $crg Sfchcrcfa $ur fechten

unferer ftoutc, mit feiner merfwürbigen Toppelform, anfänglich erfcheint

ber iöerg wie ein einiger Siegel, nur ein wenig an feiner Spifec gcipalten,

baun aber, ald wir faft auf ber gleichen t'inie ber JRoute angelangt finb, geigen

fich jwei faft oon ber iöafid an getrennte $örncr, mit breitem Unterfay

unb fchmaler ftuppc faft 511 gleicher ^)bf)C anfteigenb; ju unferer l'iufen grüben

und bic wilben ^aefeu unb *JMcd bed majeftätifeben SBunbei unb Ughellal«

gebirged. 3m fclben Utoßc ald wir wäljrenb ber nächften Xagereifeu oorwärtd

fommen, weicht bad Cghellalgebirgc uirücf unb tritt bad Söaghfengcbirge,

anfänglicb in matten Umriffen, fpätcr immer beutlichcr oor und empor, auch

bic Vanbfchaft wirb abwechslungsreicher, bic (9räfcr reicher unb frifcher, eine

Jvüllc oon Sfiwaf unb ÜBimofcn fctnnüeft bic ®egcnb. Unfcr Staunen

erreicht aber feinen <pöl)epunft, ald wir nach Turchwanberung einiger grad*

unb baumreichcr 2i\äitx burch ein von beu bergen oon Jluberaß einge

rahmted $aibeftle in bad malerifchc Xljal Grafar n' «überaß t)inabftciöeiu Tie

ituppe bed ©Ofltttt, bed jweithöchften Söcrgcd im gaujen Jöcrgtanbe Kit, Wt*

fchwinbet hinter ben gejaeften Ifjalwänbcn, an ber Sohle angelangt, gewahren

wir einen wahrhaft tropifchen Ucberflnß an ^flanjcnwuchd, ber faum einen

engen niebrigen Durchgang für bic Manuele freiläßt. £)ic Leiter finb jeben

3(ugenb(icf geuöthigt, fich nieberjubeugen, um nicht vom 2u>c gehoben \u werben.

Gin bichter £ain von iHimpalmcn (Cacifera thulmicii), untermengt mit

einer Ü)Jcngc Birten and ber Jvamilic ber Slcacien, alle in Ijöchft üppigem

SuAfe unb uon Schlingpflanun in ben fchönften (^ewinben umtehtungen unb

burcfaflochtcn, fo baß bic ganu Waffe ber Vegetation ju einer bichten Xecfc

nerbunben wirb, jieht fid) längd bed gaujen 511 beiben Seiten oon fteil

abfehüffigen , in wilber llnrcgclmäßigfeit unterbrochenen Jcldwänben ein«
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gcf^loffcncn Shatctf, bcffcn Wuf föon »or 23artfj nac^ Europa gcbrnugcn

war. Ta £?alb wibertjatlt oon bcm (Gegirre ganger Xaubcncolonicn, imb

am iöobcu entberfen wir neben ben sicrlid)cn $ujjfpuren ber (ttajeüc and)

biejenigen bed Vöwcn, weldjcr biefc romantifdV 2L>ilbni§ bcoorjugt. (Siefjc

ba$ ftarbenbruefbilb VII: Zl)ai Grafar n' 2lnbera§.)

Unmittelbar nadjbcm mir biefe präditige 'ßflanjcnoafc »crlaffcn, ner

tiefen wir nnfl wieber in eine büftere, wilbjerriffene Jfjalebcne, wctdjc mit

©afaltftücfcn tton ber ®röjjc eine« Kinbcrfopfcfl bebceft ift unb einen unge-

mein oben 9nb(icE gemährt, an einigen Stellen entberfen wir eine bünne

^atronfrnflc, wctdjc uon einigen Steloroi beuten cingefammclt wirb. SlbwcaMclnb

burdj blüb,cube, r-on bidjter Vegetation (5äd)crpalmcn, £umpalmcn, <B\ivoal

nnb Xaborafbäumc, burebfefct oon üppig wud)crnben XHtfclcpia«' nnb anberen

33üfäcn) erfüllte Iljaler, wie baS Iljal «nbbe [in bcm wir 511m erften OHalc

mit einer neuen, bcm tteifenben fch,r läftigcn ^ftonjc, ber Karengia (Tenni-

»etum diötieliuni), befannt werben, bereu flcinc flcttcnafjnlidjc Samcnfapfel

ftd) an alle Kleiber fjängen nnb beren 8tadicln wenn im Körper gelaffcn.

3Bunbcn nnb (iitemng jur Jolge fjaben, bafjcr felbft oon ben isingebornen

mit einer 3 a,, (!c entfernt werben], nnb öbc, büftere, fclfigc Sdjludjtcu ober

£)ammabafliid)en wanbemb, erblirfen wir am fed^ften Üage in weiter Jcrne

am Sflbljorijonte bic l)ol)cn 'JÜie ffallabje (Ifyürmc), ben Otuljm non SIgabciS,

wie fic un* uon ben Begleitern mit einem gewiffen ®efül)lc nationalen

Stoljcö gejeigt werben. 3n näcbfter 9?äne ber £auptftabt ?lir« angefommen,

maenen wir Toilette, wäljlen bic präc&tigftcn loben unb ©urnuffc unb galten

fo unferen Stnpg in Slgabc*, bcffcn ücröbctcr ÜHarftplafe unb Strapcn, bic

jablreid» in Ruinen ocrfallcncn Käufer im« in (Sriuncrung rufen, baß bic

Blütfjcjeit ber Stabt fdwn längft entfebwunben ift. ?lgabe« ift am Wanbc

einer ebenen A>d)fläd)c erbaut, wclaV nur oon flcincn Jpügetu unterbrochen

wirb, bie bind) 2duitt unb (^erümpet, welken bic Vcutc in ibjer OJadjläffig^

feit aufgeworfen Ijabcn, eutftanben finb. Tic Vinic, wcld»c burd) bic flauen

Xcrraffcn ber vuiufcr gebilbet wirb, ift nur oon ben Sic ffallabjc unb etwa

50—60 Käufern mit }wci 5tocfwerfcn, enblid) uon einigen iyadjcrpalmcu

unb Xalfjabaumcn unterbrochen. £cr gange ©oben, auf weldjem bic Stabt

gebaut ift, fdjeint in einer gewiffen liefe ftarf mit 2a\\ gefenwängert m fein,
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rooDon nicbt nur bic Xcidie bcr Umgebung, fonbern aud) bic innerhalb ber

Stabt gegrabenen ©runnen 3cu8 Il*B 9cben ; baS juni Irtnfcn benüfete SEöaffer

roirb aus ber Umgebung ber Stabt, burd) fdjöne benjadjfcne Xfjäler gebtlbet,

gcfjolt. Crin 9hmbgang burd; bie ju'eintid) ausgebreitete Stabt, fic jabtte gut

3eit 33artl)'S 6—700 bctüofjntc §äufer mit einer ©eüötferung uon über

7000 Seelen, füfyrt uuS auf bie einjetnen Warft e, unter welken ber ivleifd)-

marft uns burd) bie auf ben 3i"nen bcr öcrfallencn Xfjonmaucrn in großer

Wenge fifcenben hungrigen ®cier gicid) feine ^eftimmung als Sd)(ad)tplafc

oerratf), im „Jaba" ober 311m <JJalaft bes Sultans, ber ein Keine«, abge-

trenntes Cuartier in roeftlid)en Xf>eile ber Stabt bilbet unb 20—25 flehte
*

verfallene Sobnf)äufer innerhalb eines unregelmäßigen £>ofraumcS umfd)licßt,

nur baS ©ofjnfjauS beS Sultans felbft erwies fid), wie JBartf) fdjreibt, als

üor fiirjem auSgebeffcrt unb fjattc ein jicrlicfics, orbcntlidjeS ?luSfef)en.

Unfcr 3ntcreffe fcffelt jebod) ber dfrifym öon ?lgabcS, bic Wc*ffallabje,

rocldje an bcr $anpttuofd)cc bcr Stabt angebaut ift. £er £f)urm fteigt

nämlid) uon ber niebrigeu Plattform, bic baS Tad) bcr Wofdjec bilbet, 311

fülmer :pöf)c empor unb fönnte für fid) befteljen, beim bic Woidjee ift nur

fo baran gelernt, baß bcr Untcrtfycil bcS XrjurmcSi, ber auf nier maffen«

fjaften Pfeilern rul)t, einen integrirenben Ibeil ber fallen bilbet, aus benen bic

Wofcqec beftebt. Dicfe fallen finb aber ungemein niebrig unb baben ein

überaus büftercS ftuSfcljcn. £er Xf)urm felbft mißt au feiner SöafiS 6'
t
Wcter

im (SVoicrtc unb Ijat au ber Cüfcitc einen fleincn ?lnbau. Hon l)icr auS

fteigt bcr Üljurm auf, fid) allmätig »erjüngenb, Ijat aber in ber Witte ber

ganjen $öfjc eine ?lnfd>wellimg , fibnlid) roic baS fd)önc Weiftcrroerf ber

Statur, bie großen ftärfjcrpatmcn Ccntralafrifa'S. £cr ganje 33au erbebt fid)

bis 31t 32 Wetcr §öf)c, fein inneres wirb bind) fteben Ceffnungeu an jeber

Seite erhellt. Sie bic meiften Käufer in ÜlgabeS, ift ber Ztymn gair, aus

Vcljm erbaut, unb um einem fo fyoljen iöauc aus foldjcm Watcrial f)in*

reidjcnbc Stärfc ju ocrlciben, bat man bic uicr &änbc bcSfclbcn burd)

brciicbu Schieten freu^ociS gelegter Fretter aus Tumftämmcn oerbunben;

bin'c ragen an jeber Seite uod) 1 Weter Ijcroor unb bieten 311 gleicher 3*'*

ein, wenn aud) fefjr rob,eS Wittel, um ben £h,urm 31t befteigen. Ter

Iliurm wirb jebod) nicht r-om Wu ebbin benüfct, um 311m (lebete 511 rufen,
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wa« Don bcr lerraffc bcr 3)?ofc^cc au« gefchiefjt, feine beftimmung ift oiel

mcljr, al« 28adjttf)urm ju bienen; ba« war wenigften« fein 3wccf jur

3cit, al« bic Stabt, Don einer ftarfen 9J?aucr umgeben unb mit ©affer-

iwrratlj öerfchen, nod) im Stanbc war, einem Angriffe r>on außen Ijcr 2Siber-

ftaub ju (eiftm. 3c(<t wirb ber höbe jum aUgemcincn Verfalle bcr Stabt

augcnftöeinlict» in gar feinem 2?erhältniß ftcljcnbe 2hurm mehr ber Gfjrc

halber, al« ein berühmte« SafjrjeiAeu, in Staub gehalten. Gtwa 50 Stritte

Don biefem Sl)urmc fiet)t man noch ben Stumpf eine« älteren Sturme*,

welcher nodi immer anfcfmlich h><k aber eine fo fcfajägc
vv'agc hat, baf? ber

berühmte Iljurm von Bologna bagegen gurüeftritt.

lieber bic Jöcwolwcr, iljre bracht, Sitten unb ba« fociale l'cbcn in

Ngabc«, bcr SRefibcnj be« Sultan« uou flir, uerbanfen mir bartf) bie inter

effanteften flufichlütfe. SBäbrcnb feine« Aufenthalte« bafelbft im Octobcr 1850

würbe eben ein neuer Sultan eingefefct unb ba« große religiöfe faft Süb el

ttebir gefeiert, gu meinem auch bcr litular- Sultan bcr ttclowi Tuarcg,

2lftafibct, feinen feierlichen (Jinjug in bic Stabt hielt. „ Schon am Stbenbc be*

iwrbcrgelienbcu Xagc«," fehreibt Sartf), „war (^cfang unb Xanj in bcr ganjen

Stabt, alle Seit überließ fieb ber Jvreube. ,"\rüf> am borgen bc« uädjftcn

läge« betrat xHftafibet mit bem flcincrcn Sbcilc feiner <pccrfd)aar bic Stabt.

hierauf hatte bic (iinfcimng be« neuen Sultan« ohne viel Gepränge unb

Sluffdmb ftatt, worauf ber ganjc 3ug bcr jPwfleutc unb ttrieger nach; einer

außerhalb bcr Stabt liegenben Kuba eine« Ijciligcn 3ttarabut« fich in ^ewe

gung fette, ba nach altem .\>crfommen ber Sultan mit feinem ganzen ©cfolgc

an biefem läge l)icr fein (*cbct ju »errichten bat. Hu bcr Spiuc, Don 3ttufi<

fantcu begleitet, ritt bcr Sultan auf einem fcfjr ftattlidjcu ^ferbe Xuater

Sucht. (Et trug über einem frönen Suban Aembe Don feinftem (^ewebe au«

Saummollc unb Seibc beu blauen burnu«, melden ich ifjm al« (^efebenf bcr

Königin DOH ßnglanb überreicht hatte ; an ber Seite trug er einen ftattlidjcu

frummen Säbel mit golbcncm i^riff. 3l)m mnädjft ritten jwei ,s>auptleutc

feiner bewaffneten unb gitglcte^ Staat«rätf)e, ihnen folgten fämmtliehc $äupt

linge ber iiclgcrcß unb anbercr Xuareg^Stümmc bc« V'anbc«. £iefc waren

fämmtlid) 51t ^ferbe unb in twllcr Stlcibung unb Bewaffnung, mit Schwert,

told», langem Speer unb ungeheurem Sdnlbc. Xarauf fam bcr längere
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3ug ber ftclowi, mcift ju 3)Zct)cri mit ?lftafibct, ihrem titulärcn Sultan an bcr

Spifcc; ganj juletjt folgten cnblicf) bie Bewohner bcr Stabl, tbeil« 511 ^fcrbc,

tbeil« ju tfuis, ?lUc bewaffnet. $a $llle 511 biefer tfcierlichfeit ifjrcn böchften

Schmucf angelegt hatten, fo gewährte bcr ganjc 2lufmg ein autserorbentlicbe*

v^ntereffe.

©ährenb bcr £ug buref) bie Stabtquarticrc jog. eilten Leiber unb

Kinbcr, bic nidrt am #ugc felbft thcilnahmeu, bic Schuttbügcl r-or bcr

Stobt hinan, um einen befferen Ucbcrblicf über ba« ®an$e |U gewinnen,

b.™ mclracb, an bic ritterlichen froceffioucn bc« Üttittelaltcr« erinnerte:

umiomebr, al« bic hoben rottjen ÜHü^cn bcr Tuarcg oon einem llcbcrfluf;

an Cuaftcn unb fteinen an Schnüren befeftigten, Zauberformeln umfdjlic

Kenben vcbertrt'cbcbcu ring« umgeben unb mit bem fchwarjcu vitbam um-

wunben finb, melier ba« gan^c ®cfid)t bebceft unb nur bic klugen fefjen

läfjt. £a hierüber nochmal 1? ein rot!) unb weingeftreifter cguptifcner 3bawl

in pbantaüifcbcr iilctfc gcfcblungcn wirb, fo nehmen fic faß gänjlidi bic

©cflaft bober, ichwerer .pclmc an. ?luf;crbem haben befonber« bic bunfel

blauen, faft febwarsen loben, wenn fic neu finb, in ihrer frönen ©lafur r»ou

Weitem ganj ba« ^lu^fctjcn oon ÜHetall unb üergegenwärtigen fchr wohl bic

fehroercre Hlcibtmg bcr bitter bc« '.Mittelalter«. Sin folchen Aefttagcn jeboch

trägt bcr Targi, wenn er c« haben fann, $u gerne feine ^erlhuhntobc. bic

faft bcnfclben öinbruef macht, unb über biefe weite lobe wirft er in

fehönem Faltenwurf einen fenerrothen 33urnu«, inbem er wohl barauf achtet,

baß ber bie (Scfcn im 3nnercn ocrjicrenbc bunte Seibcnfdunucf in bic klugen

fällt. X)ie £hat)at*>e, ker Sultan ben ihm oon mir, alfo oon einem

Chriften gcfcbcnftcn 33urnu« an fold) fefttichem Jage trug, übte einen mach

tigen (5influjj auf bic hier ücrfammelten Stämme unb üerbreitete einen uor

theilhaften Bericht weit nach Seften über bic Söüftc."

lieber bic Sitten bcr Tamcn oon Slgabe« fann Jöartf) nicht viel Dtttym-

liehe« berichten : oon 9Zatur leiblich hübfeh unb gut gebaut, mit fcbwar$cm in

,vlcchtcu h^abhängenbem .paar, ohne Ucbcrflup Don Jvett, mit lebhaften klugen,

heller t^efichtefarbe unb angenehmen äugen, finb fic fich biefer iSigenfcbaftcn

bewußt unb in ben Sänften ber iSoquctteric bewanbert, in ein wolle«, au«

Baumwolle unb Scibc beftehenbe« $ewanb gcflcibet, je nach oem fteichtbume
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mit mehr ober wettiger Silberfdmttuf ocrfcticn, geben fic unocrfdilciert umher,

Sieben aber gclcgentlidi, metjr an* Cioqnetterie al* au« Sd)aml)aftigfcit, ein

Cbcrgcwanb über beu Mopf. 3J2erfwürbig genug, flnb bic Kranen f)ier bic

bcbcutenbften <panbwerfer in vcberartifcln mit Hutnafjmc oon Sd)itf)en uub

Sätteln, and) Ift ben grauen ein eigener aWarft cingeränmt, auf welchem in

einer 3(rt >>allc, oon £utnpalmcnftämmcn getragen, biefelben %xm unb $ai&

bdnber, Sanbalen, fleinc oblonge iölecbbüdifcn, welche von ben iiclowi jur

3lufbewat)rung oon laliemanen bcnttftt werben, fleinc Veberbofen oon f)übfd)cr

ifarm unb mit 5ierlid)cn, burdi Färbung airtgcjcidnteten Sd)itörMn oerfef)eit,

feilbieten. X>ic Ktt bc* Hanfe* uub iHcrfaufc* ift cigcntf)ümlidi unb angic-

Ijenb; ber ^rei* ber $?aare wirb nätnlid) weber in Wölb, Silber nod) in

OJhu'cbcln beftimmt, fonbern in ilBaaren perfdncbeiicr 8trt, wie (Salico, Sfjawl*,

Xobett ober in 3fcgerforn; bic* leOtcrc ift ber eigentliche gegenwärtige 2Jcun$

fuß in 2lgabc*, wäfjrcnb mr iölütljcjcit ber Stabt ba* Wölb oon ©ogo biefe

Stelle üertrat.

Ucber bie Wcfd)id)tc ber Stabt erfuhr 23artf), baß fie oon iöerberu

um ba* Oah,r 1460 gegrünbet, 1515 aber fd)on uon bem großen Sfonrfjai--

jperrfdjer .pabfd) 2)fofjameb Sl'ffia erobert wnrbe, wofjer and) bie auffällige

<irfd)cinung m erflären ift, baß ba* 3biom oon tfgabes ber Sfonrfjai Sprache

angehört, £ic cinftige SBidjtigfcit bc* .panbel* Don x'lgabe« unb ber fficidi*

tbum be* ^ta^c-t* im Allgemeinen giebt fidi bentlid) burrf) bic .fwfje bc*

Iribut* oon 150.000 Ducaten ju erfennen, welchen ch,emal* ber Mönig oon

tfgabc* feinem l'cl)cit«<l)crrn, bem König oon Sfonrljai, gu jafjlen im Staube war.

(gegenwärtig beträgt bie WeMinmtcinnalunc bc* Sultan* oon ?lgabc*,bcr eigent*

lid) mebr Häuptling ber Iuareg*Stämmc alc* Oberhaupt ber Stabt ift, faum

40.000 (Bulben unb beficht hauptfädilirf) in ben Wcfrfieufcn, weldjc er empfängt,

wenn er feine s&Mtrbc antritt, außerbem im Tribut einer Od)fent)aut Don jeber

Aamilic, in einem bebeutenbeven, aber aud) miubcr fidiercu Jribut, ber ben Unfreien

< Omrbab > auferlegt ift, ferner in ber Steuer oon $cf)u iScitfjfcU (ober ad)t Bulben i

oon jeber Hamccllatumg ^oaare, bic nad) i'lgabc* hineingebracht wirb, wäf);

reub l'cbenontittel ftcuerfrei uub; in einem flehten, auf ba* oon iBilma in

ungeheurer UJJcntje burdjgcfübrtc Sal$, fotoic auf alle ba* tfanb paffirenben

haaren gcfeljtcu Iraufitjoll ;
cnblid) in ben Wclbftrafcu, weldje oon Waubuiglern
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unb Oiubeftöreru, oft fogar dou ganjcn Stämmen eingetrieben werben.

Ter 2itel be* Sultan* ift ^menofal wie bei ben nörblidjen üuareg. Der

Oiäcbftc an Autorität in ber Stabt unb in gewiffer iöcjicbung SDMmftet ift

ber „Scbcifh e( ?lrab", ihm fällt eä ju, bic Steuern von beu au* beut

•Horben in bic Stabt eingeführten Saaren ju erbeben, ein 3lmt, ba* in

früheren Seiten, al* ein bcträd)tlid)er $anbcl getrieben würbe — wir wiffen.

bap x^gabcS cinft burd) eine birecte unb ftarf frequentirte Strafjc mit Söargla

in 23crbinbung ftaub — natürlicherweife dou großer $ebcutung war, jefct ift

e* ju einem flcinen Soften herabgefunfen. Unter ben gegenwärtigen 23crt)ätt

niffen beftcht fein h^uptfächlicbftc* Bmt barin, jährlich bic SalvCiaraoancn ber

.Hclgcrcp, wclcbc ben mcftlicbcn Xhcit bei? mittleren Suban mit bem Saljc

iion 2Mtma uerfcfjcn, dou xttgabco nad) Sofoto m begleiten, unb fic fowolil

auf ber Strafe 311 befänden, ale auch gegen übertriebene (frpreffnngcn bei

Bewohner jener Weubcnj ju fiebern. Jür biefe iöemübung erhält er im

Turcbfdmitt ben achten 2beil jeber ftameellabnng.

SOtit xHuenabme be* Sal$hanbcU\ ber aud> nur Jranfitbaubel für

Vlgabco bleibt, ift ber i>crfel)r in ber Stabt gegenwärtig ein unbebeutenber, unb

weber mit <^ogo nod) limbuftu, nod) «nit Zitat wirb .ftanbel getrieben,

wie bie* Tr. (jrwiu ü. 33arp, welcher jüngft, im Cctobcr 1877, bic l'anbfdjaft

%ix befudjtc, beitätigen fonnte. Tiefer gänjlidjc Webergang ber cinft fo blü-

benben .panbcltfoerfjältniffe ift wcfcntlid) tfolgc ber wirren politifdjen üBcr^

bältniffe unb gefc^loien 3uftänbc, wie fic gegenwärtig in ber centralen

Sahara herrfeben. 9Mit ben 31baggar leben bie ftelowi auf gefpanntem ^ujsc

unb feit acht oabren, febreibt t». iöarp, war fein 3lhaggar nach i'tir gefommen,

ia in jüngfter $>eit (Jänner 1877 überfielen bic 3lljaggar eine (Saraoane ber

^h^iuaren, bic dou iRfjat nad) ;Uir jog, unb plünbertcu fic; unter ber 33eutc

waren an taufenb Jljalcr baarc* (9clb unb oielc Hamcelc , bic ben

Kclowi gehörten, alle Wedamationcn biefer blieben aber fruchtlos, fo baß

ber iWarabut 0011 üintelluft unb ber Sultan 001t xHgabe* ba$ l'anb Ä'it beu

•Jlbaggar gäir,lid) ju ocrfd)licfjcn brobten. ÜÜcit ben fluelimmibcn unb Jlcl*

fatal ftcheu bic SUlowi in fortwäljrcnbcm Kriege, fo batj febon feit langen

Jahren feine (faraoanc mehr dou x'tgabeö nad) üEßcftcn jief>t itelgcref>

unb >ielowi leben einige £cit in ^rieben, bod) bricht oft au6 geringfügigen
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lUtiläffen heftige i?cl)be smifd)cu ifjncu au*. Ter 2s?cg rnnfeben iHgabci* unb

Sofoto wirb burd) »erbünbetc #anbitcu uon ben Stämmen ber Kclgcrei

Sluclimmibcn unb .Sictfabai unfidjer gemadu, fo baf? nur felvr große I5ara<

ranen e* wagen tonnen, biefe iRoutc cinmfdilagcn.

Unb nun, ba unfer Aufenthalt in Air m trübe gefjt unb mir forgeu

muffen, mit einer CSaraiKinc nad) Stauar ju ben berühmten Saljlagcrn twn

Söifota unb weiter nad) bem britten großen SÖcrglanbc ber Samara, nad)

libefti ju gelangen, wollen wir, betwr wir Air ncrlancit, nod) einen lieber

blirf halten über ba* Vanb unb fein Holl im allgemeinen, Horn O.orbfußc

be* Ximgegcbirgetf an erftreeft ftd) ba$ eigentliche Vanb ÄW öom 19. bics

mm 17. (^rabc nörblid)cr breite, in einer burd)fd)nittlid)cn iörcitc dou

70—100 Kilometer. Sein eigentlicher Hern wirb oon einer ^affencrfjcbung

gebilbet, bie, in ocrfd)icbcncn höheren iöerggruppen auffteigenb, ju beibcu

leiten tiefe unb (anggebefjnte Jyurd)cu bilbet, in beneu ba* auf ben iöerg<

t)Df)cu bei ben tropifdjen Wegen, befonber« im !pcrbftc ftd) fammclnbc Gaffer

feinen Abfluß finbet, unb burd) bie in (riefen engen Xl)älcrn lagcrubc Jpi^c

einen großen "Jicidjthum an "Pflanjenwudj^ erjeugt. Tic Jyrudjtbarfeit wirb

baburd) bebeutenb erljöfjt, baß iöafalt in ftarfem ^crhaltniß mit (Kranit

gemifdjt ift; wo Sanbftcin oorwaltct, ift bie Statur am ärmften. Tic bitraV

idmittlidje Ifrljcbung ber Iljäler faun mau (genaue UJtcfumgcu liegen nicht

DOt) mit 600 Bieter, bic ber bebeutenberen iöcrggntppen, wie bie 33agf)fcn/,

limgcs Ggljellal unb Togembergc mit 12—1600 9Wctcr annehmen; bie

l)öd)ftcn Gipfel, befonber* ber Ximgcbcrgc, werben jcbcnfall* über 1800 Bieter

cutporfteigen. Ter nod) nnautfgcbilbctc (Sfjarafter beä Vanbc« jeigt ftd) barin

am bcutlid)ftcn, baß bic jaljllofcn Keinen nnb größeren Iljälcr fein gemein*

famc* Flußbett bilben, unb c* Sunbcr nehmen muß, wo bic jur SRegen*

jeit in beu breiten Strombetten (bi« 1 Kilometer) t)inabgewäljtc SBaffer-

maffc bleibt.

xlm (^anjen fenft fidj ber iöoben bc$ t'anbc* auf ber wcftlidjcn Seite

ber b,öd)ftcn 5i3crggruppc nad) Söeftcu, aber nid)t ausnahmslos, beim oicle ber

nad) heften abjicfjenbcn X^äler erweitern fid), fobalb fic aus bem höheren

iÖcrgmaffio f)crau*trctcn, unb Herlaufen, or)uc ftd) ju nercinigeu. Sein* nahe

liegenbe Xtjäler jieljeu oft in ganj entgegeugefefeten ^idjtungcn , ba it)r
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Gefälle im SlUgcmeiucu gering ift, fo baß ba« $air,e für ben aufmerffamen

SBanbcrcr, ber biefe l'anbfdjaft burdjjicljt, ofjne jeboeb, Anfang imb (Snbe

jeber Xbalvinnc m fennen, al« ein wunberbar wilbc« i'abtjrintf) crfcfjcint. 9?ielc

biefer JfjfUer finb fo reich, baß" fie nicht allein bic au«gcbcbnteftc Sameel*,

fonbern auch SHinbüicfj^uc^t ertauben, 3ic9cn finDCt man m 9r°Pcr SDtaifle, aber

feine Schafe, ebenfo werben Uferte nur in fefjr geringer 3tir,afj( gehalten.

Slußcr mannigfaltigen Spccic« ber SDcimofcn erzeugen bic meiften Shäler

biefe^ iöerglanbc« biebte Salbungen ber ftächcrpalmen unb eine ftüllc oon

Sfiwafbäumcn, ja manche finb fogar bc« äornbaue« fähig, unb wo bie

pflcgenbe $anb bc« 5Dtcnfcheu tt)ätig ift, finben wir fetbft Dattelpalmen.

Tie Jvauna treffen wir in ben unutgängtichcren Ifjafcrn bc« i'anbc« buref}

ben mäfjnenfofcn Vöwen überan« jahfreief) oertreten, fcltencr finb ber Ceoparb

unb bic §t)änc, rjtngccjcn finben fieb Scbafalc in großer 3D?cngc. Tic nieberen

3(u«(äufcr ber (Gebirge febeinen oorncbmlicb oon Riffen bewohnt ju fein.

Antilopen finb in allen Xljiüern häufig, be«gleichcu jpafen, unb in ben offenen

$f)äfern ftoßen wir auf große paaren Strauße, Perlhühner unb Schwärme

uerfchiebener Xaubenartcn. Schon au« biefer furzen ffi^entjaften £>arftcllung

fönuen wir entnehmen, baß biefe« lanbfebaftlicb tjoebintereffante 23crglanb ber

großen ©flfte bem 2)?enfchen eine fcinc«weg« ungünftige 2öof)nftättc bietet unb

bem fteifenben einen angenehmen 9Juf)epunft auf ber oben (Straße oon 9corb*

nach (Scntralafrifa gewähren würbe, wenn bic polittfehen unb focialcn 3uftänbe

bc« i'anbc« nur einigermaßen georbnet wären.

Tie «ewobner bc« t'anbc« bilben bic oierte (füböftliche > große Gouföbcra*

titfh bc« Xuareg*3>olfe« unb werben mit bem Sammelnamen Siclowi bezeichnet, if)r

Oiamc bebeutet ba« 33o(f oon Cwi unb feheint mit befonberer ^Rücfücbt bie ange*

feffenen Stämme oon ben nomabifeben m unterfebeiben ; benn c« ift im eilige*

meinen ber rfjaraftcriftifebe 3"9 ber Selowi unb if)rcr iö(ut«üerwanbteu, baß fic in

Dörfern leben, welche au« feftcu unbeweglichen ^pütten bcftcfjeu, nid)t wie bie

Stämme ber Slfjaggar, 2(«bftt)cr unb ^luclimmibcn, in 3cttcn oon fetten ober

Watten. Ter 9camc ftclowi bat aber einen engeren unb weiteren Sinn, ebenfo wie

bic« bei ben brei übrigen- CSouföberationcu ber targifeben Nation ber Jyall ift. 3m

weiteren Sinne umfaßt ber Stamm eine 3iu$af)l Stämme, welche bie Oberhoheit

bc« ben eigentlichen tarnen tragenben Stamme« in gewiffer 9lrt auerfennen.
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(tylcid) bcu übrigen Üuareg non berberifdjer ülblunft, Ijabcn bic Slelonn

jebod) ifjren urfprüng(id)cn (Sfjaraftcr beeinträchtigt , iubem fic bei ber

Eroberung bc* Vanbcc »on ber »orgefunbenen fubätfjiopifdjcn Wacc nur bie

lUtänucr, nid)t aber bic grauen ausrotteten, fonbern fid) uiclmchr mit biefeu

tiercl)clid)tcn. Taburd) fyabcn fid) bei bcu Metomi bic ftrengen Sitten ber

alten iBerbcr mit bem Ijeitcr fpiclenbcn (5fjavaftcr bc* "ittigriticre gemengt;

aud) if)rc fdjönc ebte unb Ijoljc @cftalt Ijabcn fic |Ultl grojscn Xtjcifc gan*

cingebüpt unb if>rc helle tfarbc mit ber bnnflcrcn ber $auffa »Stieget m
Ittiföt, wie ihnen auch bic Sprache bcrfclbcn ebenjo geläufig geworben ift,

al* bn$ Tcmaljat. Tic Jvolgc biefer ^crmifdmng ift ctf, bat; bic nörblidjcu

Tuareg mit einer Ätt tum Verachtung auf bic ftclowi tjerabfetjeu unb fic fclbft

oft al* 3tclau (Sclaücn "i beliehnen. Tic cbclftc llntcrabtl)cilung ber Slclowi

finb bic vhfjolang, bic Slmcnotalcnfamilic, welche in ber Umgcgcnb oon

Tintclluft ifjren Sit* ljat, fic unb iljrc nerwanbten Stämme tragen in iljrcn

fdjöncn männlichen (^cftalten unb ihrer feineu (^cfidjtsfnrbc nod) unticrfcnn

bare Spuren reinen SPcrberblutce, einige ber naljcocrroanbtcu Stämme jebod)

finb 9iäubcr twn s
]*rofcffiou unb beunruhigen fämmtlidjc Vanbfcbaftcn ',wifd)cn

Ilr unb beut iPoruu<$Heicbc mit iljrcn Waubmgcn. Tic $)tchr$abl ber ba*

33crglanb bewobnenben Stämme ber ftclowi untcrftcljt bem Slmcuofal oon

«ffobi, einem Crtc fübmcftlid) t>on Xintcllnft unb weftlid) non bcu itfunbeibergen,

ifjr Cbcrfjaupt ift gegenwärtig ber im« bereite befannte flftafibet; wäljrcnb

bic
sJ0?inbcnab,I ber Üclowi in (ttcmcinfAaft mit bcu «clgcrcp bic Cbcr!)ol)cit

bc* Sultane iwn ?(gabc* anerfennt.

9£ir nehmen l)icrmit ton beut Tuareg Volrc unb bcu non iljni bewohnten

au* bem allgemeinen iSbaraftcr ber gropen SBüfte fo cigcntljümlicb benwr

ragenben oicr i8crglnnbfd)aftcn (bem Plateau non Tafiii, iHljaggar, ^Ibgfjagb

unb bem SRaffto non Rltr) 3lbfd)icb: in feiner (^cfammtljcit haben mir bae

Volt, fowobl feinem pbtjfifdjcu al* aud) moralifdjcn (Sljaraltcr nad), al* bao

bcroorragenbftc ber ganzen Samara feunen gelernt, fo ^afjlrcid) audi neben bcu

nielcn Vidjtfciten feine Srbattcufcitcn finb. 'JNögc ce fi'mftigcu Wcifcubcu

gelingen, biefetf intcreffantc Volt unb fein nod) maud)co ßftcbcimnip bergenbe*

Vanb balb gän;lid) ber Hcnntnif; \\\ crfcbliepcn

!
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Jlav rege mib bewegte, malerifdje Irciben einer Safs<(iaraoane, wie

mir c* iior!)cr fennen gelernt tjaben, nmgiebt im*, ba wir oon 2(gabc* auf

brechen, um l)od> ju "Bfcljcri nad) ber auf ber großen 33ornuftraj$c gelegenen

Cafe fiauar ,m gelangen. $il ir ocrfolgcu babei eine Straße, weldje wob,!

4krtf) Don ben äclomi erfnnbigt, bic aber bieder oon feinem (Europäer

betreten würbe.

3n b«n erften üicr lagen ift ba* SBüftcnplatcau, ba* wir auf unferer

oftnorböftlidjcn Otoute burdjfdmciben , oon mehreren Üljäleru burc^fc^t, in

benen wir ©affer finben, unb bon wetzen einige mit frönen Xumpalmcn

gefdjmncft finb; am fünften Xagc jebod) fteigen wir über einen fclfigcn

xUbljang am nörblit^en Abfall bc* 33?üftcnplatcau> in eine tiefe iSinfenfung,

an* ber wir erft ben folgenben lag t)crau*fommeu, unb über fteile gelänge

ben wcftlidjcn Wemb einer pammaba crflimmcn muffen, weldje fid) nadj

Cftcn bic mr JDafc ftauar an*bcJ)nt; beoor wir jebod) in biefe QHnftnfltnn

Ijinabfteigen, Derweilen wir nod) eine 3eit am ^lateauranbc, burd) ben 3Inblicf

ber in bläulicher »verne üd) bnnfclfdjwar^ am 9iorbweft^orijontc abfjcbenbcu

Abaglifcnberge gcfcffelt, um oon iljncn 2lbfd)icb m ncfjmcn.

Tic näd)fteu Jage füljrt im* ber 2$eg über eine nadte, öbc, fetfige

,\pammab(i, auf weldjer wicbcrljolt bic tfclfcnmaffen &cffcltf)älcr bilben, bic

Don im«, weil oor;üglid)c i>crftccfc, al* t'agcrpläfec aufgcfndjt werben. £ic

J>amniaba bnt l)icr wieber einen eigcntl)ümlid)cn (Stjarafter, wir oermiffeu

ben gewohnten Micfcl ober rteiuteppid), c* ift naefter felfigcr $obcn, t)ic
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unb ba in Keinen (Jinfenfungcn oon äujjcrft fpärlicbcm $radwu(f>d unter*

brodjen. SBtt reifen £ag unb $laö)t, nur jur bcif;cftcn Üagcdftunbc und einige

(irljolung unb 9htf>e gönnenb, unb tro^bem brauchen wir oicr läge, unt au«

biefer entfefetieben Ginöbc fjerau^ufommen ; in fleiner ftetfegciettföaft ift bic

X)ur^meffung fofe^cr ^treefen eine harte Aufgabe, unb ber ÜHcifenben bemächtigt

Tief) bann eine unabweidliche ?lpatf)ic, biedmaf fehlt cd nicht an beleben-

beu 3ntcrmcj$od, fo baf wir bie unbeschreibliche Cfintöuigfcit bed üttarfched

nicht gewahren. Unfere ®ebulb ift am fünfzehnten Sage bafür herrlich belohnt,

beim oöllig unerwartet öffnet ficf> oor und ein breite«, langgeftrecftcd Seffcltfjal,

aud bem und bic ftronen f)od)ftömmiger Dattelpalmen mit ihrem frifchen

bunflcn $rün entgegenwinfen , wir finb in ber Cafe tfafdji unb ftchen I)ier

an ber ßHcnje jweier großer 25ölfcrfamilicn ber 2al)ara, ber Xuarcg, bereu

(Gebiet toir hiermit oerlaffen, unb ber Ücba ober £ibbu, bic toir ald neuen

2*olfdn)pud fennen lernen, bereu weftlicbftc Cafe eben (vafdn ift. (Stwa fünf

Xagcrcifcn nörblid) oon 5afd)i liegt, gleichfalls an ber ^renje beiber

2?ölfer, eine jmeite, mitten auf ber unüberfehbaren ^ammabafläche, wie ein

ocrlorcner 31uBcnpoftcn bed (Sulturlanbed , bic oon üibbu bewohnte Cafe

Tfchcbabo, welche o. ®eurmmm im 3af)rc 1862 ald elfter Europäer

befucht hatte- ^ aB bic Cafe ffrföi in früheren 3citen, ald bic luareg

noch häufigere SRaubjügc nach Sibefti unternahmen, ald ($ren$ftation einige

23ebeutung tyatk, beweifen und jwei (Saftcllc, oon weisen wir eine* in

Ruinen jcrfallcn antreffen. 3?on tfafcf)i unferen $}cg fortfcfccnb, stehen wir

wieber brei Tage über bie $ammaba gegen Cftcn an einem flcincn Saljfce

migrain oorüber, (äffen bic fteilcn fteldberge bed Jvoffogcbirged, bie faft

ifolirt aud ber ebenen $läd)C emporragen, jur ginfen unb erblicfen cnblich,

ad)tjc()u £agc nach unferem Aufbruche oou 3(gabed, bic '•ßalmeubaine oon

iöilma, ber füblichftcu ^rooinj ber großen Cafe ftauar, unb lagern und

oor ©aru, bem £muptortc Söilma'd unb ber ganzen Cafe ftauar.

Unter ben <2al$hänblcrn beginnt aldbalb bie regfte Xtjätigfcit , bie

?tnfammlung ber Saljformen unb bad 3?erlaben auf bic Sanierte. Sir

beilüden biefc Gelegenheit, um Crt unb @egcnb 51t befiebtigen unb ben £alj*

gruben einen 2kfud) abjuftatten. ©aru, bic SKefibcnj bed £ultand oon Sauar,

felbft mad)t und, ba wir eben oon 2(gabcd mit feinen netten Käufern fommen,
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einen fefyr ungünftigeu £inbrucf, bic Stabt, welche etwa 1000 (Sinwofincr

$äf)len mag, ift mit einer üttauer umgeben, im 3nncren aber einer ber

fdmtufcigftcu Crtc ber 2al)ara, namentlich aber bieten bic niebrigen unregel-

mäßigen, au* fotogen Saljflumpen erbauten $äufcr einen wiberwärtigen

Stubtief.

£er Ort ift aber wegen feiner in ber 9iäf)c beftnblithcn Saljlagcr ber

Sammclplafc ber größten (Saraoanen, welche bic Safiara burthsiefjcn. £icfc

Saljlager bcftcfjcn au* weiten, oon 7—10 üHctcr fjofjem <Sal$* unb Chrbfthutt

eingefaßten (Gruben, in bereit üiefc Sßaffer hmburchflicßt, ba* über bie unter*

irbifdjen Steinfafjtager ftreicht. Tiefe* Saffcr ift fo faljfjaltig , baß fid),

begünftigt bttreh bic außcrorbentlicb, ftarfe 9?erbuuftung, binnen wenigen Jagen

eine 10— 12 Zentimeter biefe Trufte auf bem Gaffer bitbet, bic burchgeftoßen

unb abgefilmt wirb. Xa* Salj übersieht hier ba* SBaffer wie eine Gri*becfe,

unb oermöge ber fdmcllcu ftruftallifation erjeugen biefc fonft nicht befonber*

umfangreichen gruben foldje Quantitäten Salj, baß" fte einen großen Z^tii

ßentralafrifa'* ibeti ganjen mittleren Suban) bamtt oerforgen. <5* ift mof)l

eine ber cigcnthümlichften (rrfcheinungen im .$anbcl«oerfehre ber Süfte, baß

ein einjiger Brtifel, ba« 8al$, ber SWotor einer fo großen $anbel«bewegunn

ift, unb wunberbar genug, baß gcrabc in ben naefteften unb unfrachtbarften

Reiten ber Säfte bie fdjöpfcrifche
s)fatur unerfchöpflichc Saljlagcr au*ge<

breitet b>t, wäfjrenb fie ben t»err(ia^en tropifdjen ©aucn bc« fruchtbaren

3nneren Slfrifa'* biefc* bem 3Wcnfd>en jum notfjwenbigen iöcbarf geworbene

9Jiineral gänjlicb oerfagt fiat, fo baß einjclne 9fegerftämme in ©ebieten,

molitu ber saljhanbel feine SÖegc noef) nicht fid) ju bahnen oermochte, burd)

3lu*laugimg gewiffer ^flanjcn ftd) ein @alj * «Surrogat erzeugen, um bic

9iafjrung einigermaßen ju würben. So tief eingegraben in ben Öcfefccn ber

s?ktur, fdjrcibt ©arth, liegt ba* ^rineip be* $ölfcrocrfcl)rc«, bc« 2tu«taufd)e«

ber SJcbürniffc, baß" ber JÖcwohncr ber ungaftltchen SBufte ju ben ©ablagern

au« weiter Jernc jiefjt, Rimberte unb £aufenbe oon Äamcclen unb Saft*

teeren belabet, unb in monatelangen, befd)Werlia)en unb gefährlichen Sftärfchen

in anberc fruchtbare Gebiete sieht, beren iöcwotjner tt)m gern fein ^alj mit

ihrem Sorn unb ben ^robueten ihrer Onbuftric abfaufen. — Gegenwärtig

ift c« ben Stelowi Xuareg burd) ih>c numerifchc Ucbermadjt nach unb nach
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gelungen, bic iöcwoljncr ber Cafe Siauar in oölligc ?lbl)ängigfcit oon ftd) m
bringen, fic erlauben ifjncn weber 91cfcrban, uod) fonft eine einträgliche

üöefdjäftigung, mit XuOutyme be* Sclaoenfjanbclä, ^tt treiben, bamit fic jur

Bearbeitung ber Satjgruben geswungen finb. 3um Xrantfport wirb ba* SaJj

entweber ju ^utüer jerrieben, ober in formen oon Vellern ober Saufen*

capitälen gegoffen; nad) ben weftlidjcn Teilen be* mittleren Suban, nad)

ben pauffaftaaten führen e* nur bic ßclowi unb ifjrc Stamme«faflbet, bie

Mclgcrep, nad) SJornu unb iöagljirmi bie Sibbu unb Araber.

2?on weiterer ©ebeutung ift Bilma nur babnrd), baß bic $aupt«

caraoancnftraBc oom ü)?ittclmccrc (Xripoli) über SDhtrfui nad) iöornu (ftufa)

burd) Sauar füf)rt. Um au unfer nfidjfte* j&ki, Üibcfti, |n gefangen, müßten

wir oon Bilma oftnorböftlid) burd) unbefannte, bisljer uncrforfdjtc Gebiete

Steljen, unb fönnten baju eine <5araoancnftraj$c beilüden, weldie ime oon

Sdjimmebru in ber Cafe Äauar in jwötf flcinen Jagereifen nad) £ao im

Vanbe Xibefti fütjrcn würbe; wir müffen aber felbftocrftänblid) barauf oer*

jidjten, burd) unerforfdjte ©ebietc unferen 953eg m uefjmcn, unb fdjliejjen

lint einer au« fiufa nad) Xripofi rücffcljrcnben (Saraoaue an, um ba« Zfintmo*

gebirge, ben 3(u$gang$puuft ber füfjnen Crforfd)ung$rcife Dr. @. "ftadjtigar*

nad) Sibcfti, »on ber burd) eine 5Kci()C oon ftorfdmugSreifenbcn lu'nlanglid)

befannten Jöornu^araoanenftratjc ju erreichen, Bcoor wir aber unferen 3ug

nad) Horben antreten, wollen wir in (iitmärfdjcn einen 2lu$flug nir Sfüv

grenje ber Samara, jur ÜintümmaSteppe mögen, unb überlaffen und ber

^•ül)rung ©. 9?of)lf8\ ber 18«5 auf feinem cpod)emad)enbcn 3ug 0011 Iripoli

nad) VagoS biefc Strafe jog , unb bem wir bic intcrci'fantcftc Sd)ilberuug

bcrfclbcn oerbaufen. (S$ finb überhaupt flangoollc OJamcn, bie an biefc

Straße burd) bic SÖüfte gebunben finb, eine *£f) nfo"£ ful)ncr, Ijodwcrbienter

"JMonnicrc ber (Jrbfunbc: Cilapperton, Dentjam, Cubnct), 3?ogcl, iÖartl),

o. ipeurmann, Siofjlfä unb ^tadjtigal.

Sd)on unmittelbar, nadjbem wir bic grüne ßinfeufung Sauard oer*

(äffen I)abcn, bringen wir in eine oon ungeheuren Sanbmaffen bebcefte Legion

ein, fteile, oft 30 Stteter l)ol)e Dünen (3(be*£ünen\ meift oon Oft nad)

2£cft ftrcictaenb, crfdjwcren unferen Sanierten ba* Scitcrfommcn, eine Unmaffc

gcfd)Wär-,tcr glafiger Steine oon ber (^röfce einer ßrbfc bto ju tfauftgröjjc,
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inwenbig fjoljf, ttjeilö leer, tljeil* mit feinem weißen Sanb gefüllt, obgleich

feine Ccffnung waf}r,imeh,mcn ift, bebeeft weithin ben $oben, an ben Sanb

fteinfelfen $ur Seite uuferefl 35?egc« entbcefen wir jaljlreidje Joffilien. Stuf

einer flauen £bene angelangt, finben wir ben ©oben ganj in regelmäßige

Jftnf* nnb Sed^cefe jerflüftet, eine Grfdjeinung, bie and) o. iöarl) anf feinem

^nge üon 3Babi c Sdiati nad) ffitjat antraf, unb beren (Srflärung wir

bereit* fennen.

Tic 3ci*cn / baB tmr im* ber ©renjrcgion ber Samara nähern,

meljren fid) uon Tag ju Tag, ftlora unb gauna werben belebter, oor Allein

tritt ber Sfiwafbaum auf unb erfreut ba$ 51ugc befl oon Horben burd) bie

übe, ttegctationSarmc QMiftC fommenben JHetfenbcn mit feiner grünen faftigen

5Ö(attTülle; feine <yrüd)te fjaben einen angenehmen jciuerlid) füjjcn ($efd)macf.

^lucb ber $obcn crfdieiut Don weitem wie mit grünem 9frtfcn bebeeft, ein

;bcwci$, baß bie tropifdjen Wegen mwcilen ifjrc Stauer fo weit nad) Horben

fallen (offen. Ter ganj; ober faft ganj öegetationMofc Tljcil ber ©üftc liegt

eben swifdjen Sofna, refpectioc jwifdjcn ben fdjroarjen bergen unb bem

Sübcubc ber Cafe Hauar, tjicr jeigt ber iöoben mit SluSnafjmc ber Cafcn

nur bie bürftigften Spuren oon Vegetation.

2lm werten Tage enblid) Ijören bie £üncn auf, unb wir burd)$icf)cn

fanbige, aber uidjt üegctationfllofe ebenen, laffen bie Oteifiggcrbergc jur

fechten unb lagern bei ben 2Bafferlöd)crn ber «einen Cafe Dibbela. Ter

$oben, balb (cidjt, balb ftarf gewellt, wirb immer bidjtcr mit ®ra$ bebeeft,

bie ftaraeeie finben if)re Vicblingäfräutcr in großer Wenge. |)äufigc Spuren

oon (.^ajellen, 3lutilopcn, Juanen am iöoben, 31a$geicr, SKaben unb fteiue

Singoögel in ben Vüften üerfünbeu bie Oidfjc beä Suban. So erreichen wir

bie Brunnen ber Oafe Slgabem unb laben und an bem fügen, wenn aud)

trüben Saffer, bad biefc in 4 Bieter Tiefe führen. Oiad) Cften unb lUorb'

often begrenzen bie fteil anfteigenben, wilbscrflüfteteu Slgabembergc unferen

$ori*,ont. SBcgen feiner reiben Vegetation — au« bidjtem Sfiwafgcbiifd) fjebcu

fid) ^ablrcicac malerifwc Gruppen oon Tmmpalmen ab, ben Söoben bebeeft

ein grüner Teppid) oon £ab unb Sbitfj, bie au«ge$eid)netfte ftamccl-

weibe — ift 2lgabcm ein air,icl)enber ftufiepnnft für Garatmuen, aber

juglcicb, ein gcfäfjrlicber 3(ufentbalt wegen ber fjcrnmfdjweifenben Tibbu- unb
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Enareg* Freibeuter. £a bic Caraoancn feit 3aljrf)imbcvtcn immer auf ben-

felbcn ^läfceu ju lagern pflegen, Ijabcn fid> in ber Dföfye ber Brunnen

3Raffcn oon Sbicrübcrrcften unb oon Mamcelmift angehäuft, in Jolgc beffen

wimmelt c« hier Don 3nfcctcu aller 3lrt, bic bem curopäifeben Wcifenbcn

fiu&erft läftig finb.

il>or un« unüberfebbar nad) allen $immcl«rid)tungeu liegt, naebbem

wir bic Jöerge oon Slgabcm au« bem Slugc ocrlorcn b,abcn, am näcbftcn läge

bic Üintümma Steppe. Von einem SIBegc nidrt« $u entbeefen, nur Äamccl-

mift, Sfclctc gefallener Xbicrc, jerbrodienc Gefäße u. f.
w. bezeichnen bic

eingufd)tagenbc 9ticbtung auf ber Steppe, beim fein iöerg, fein #aum bietet

fiel} als ©egmarfe bar. Sil« Aüebcutung bc« Portes „lintümma" giebt

Oiadjtigal an: „üßkr in il)r surücfbleibt (oon ber liaraoane), ficf)t feine

ÜDhittcr niebt wieber". 3l)r (Sfjaraftcr wirb oon ben cinjclncu 9Jeifcnbcn,

welche fic burcbjogeu, öerfebieben bargeftellt; Ai^artr) nennt fic eine ausge-

beizte (cblofe, unb fchrccffjaftc 3Büftc, ebenfo Vogel; 9?of)tfd unb ^aeb.tigat

hingegen fSilbern fic als eine Icicbtgewcllte nnabfebbar weite (Sbenc, Ijier

mcb,r, bort weniger mit ©ra« unb Kräutern bewarfen, bod) faft mrgenb«

ganj olme Vegetation. Sic bilbet ben nörblicben Ucbergang oon ber Sahara

;u ben frud)tbaren ftefilben (Scntralafrifa'«. Antilopen, (gellen unb Strauße

burd^ftreifen bic Steppe in großen ÜNeugen, f)ocb in ben i'üftcn wiegen ftd»

bie ?la«geier, an teilte fcf)lt e« ifmen nicht. Süblid) Dom iörunnen Söelfa-

fd)ifari cnblicb beginnt eine lid)tc, luftige ^arfanlage mit au«gcbcbnten

$ra«fläcbcn jwifdjcn ben Öebüfdjcn unb iöaumgruppcn, ber große ÜWimofeu'

walb, bic (5intritt«f)alle jum fruchtbaren Suban.

2Öir fehren nun nad) ©Uma jurücf unb treten unferen 3U9 na#

Horben an, inbem wir bic nädjften jroci Sage jur £)urd)qucrung ber Cafe

ftauar ober ^penberi * Xege, wie fic oon ben libbu genannt wirb, brausen.

9Bir paffiren Stfcbcnumma unb ;Hnau. 2llle Soljnuugen, fowoljl bie fteincrucn,

als bie ^almb.ütten, finben wir mef faubercr gehalten al« bie ber Araber

unb fclbft ber luareg. £ie Bauart biefer $äufer ift eine eigcntbümlicbc

;

fic beftetjen au« einer niebrigen runbeu Steinmauer oon 3—7 Bieter im

£urcömeffer, über bic ein große«, bccfelförmigc« £acb geftülpt ift, fo baß

fic au« ber $crue ben lebernen Tofen gleiten, welche bic luareg erjengen.
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2lnat), bcr nörblicbftc Crt bcr Cafe, liegt tfjcils am iyußc, tbcil* auf

ber $öf)e eine« Söcrgc*, oon bem burd) eine tiefe Äfuft fid) ein Reifen

abgetrennt f)at, berfefbe bient in Seiten ber 9totf) al* 3nflud)t$ort unb in

oben mit einer üHaucr umgeben, bic eine &ujaf)l bebcefter Kammern, fowic

SRaum jur Untcrfunft bc* 23icf>e« eiufdjlicjst unb nur mittclft einer Veiter

ju erfteigen ift. Die Cafe Ijat oortrcfflid)c* ©affer, bae fid) an nieten Stellen

bidjt unter ber Cbcrflädjc bc« lobend finbet Dattelpalmen giebt ee in grofccr

2Nengc, bod) erreichen fic rjicr nid)t mef)r bic $öf)e bcr Gntwicflung wie

in ben Cafcn Jcffan«, aud) ilrrc Jrüdjtc finb oon geringer Cualität.

2lu« ber Cafe ftauar, weldje in einer großen Ginfcnfung liegt, erfteigen

wir bic fjammaba, wcldje nad) Cftcn ju in*< Gnblofc fid) ju erftreefen fdjeint,

wäljrcnb nad) SBcften ber ©lief über eine ausgcbefyntc, mit niebrigen Dünen

befefctc <2anbebenc fd)wcift, unb gieljeu über eine fiefige, faft ganj ebene 5lad)c

nad) Horben. Die fleine Cafe Ogjcba paffirenb, an beren füjjem Söaffer wir

uns gütlid) tfjun, fefecn roir unferen Scg über üöllig ebene« Icnrain burd)

tiefen <sanb fort, bie cinjige 3tbrocd)«lung bieten einige 51t unferer Vinfcu

auftaudjcnbc Serge, bie und gleid)$eitig als ÜScgroeijer bienen ; am fofgenben

Sage erreichen roir nad) DurdjfBreitling einer grofcfteinigcn, tjügeligcn £>od)-

ebene bie Cafe 3at, bie, oon SBeft nad) Oft fid) crftrccfcnb, im« mit ihjen

Dum» unb £alb,abäumen unb bem reichen Öra«wud)« einen fjöcty't will-

fommenen tönfjcpunft gewährt. Durd) einige Gngpäffe, weld)e bie SRoutc

in bem ftarf hügeligen 2crrain nörblid) oon bcr Cafe 3at paffirt, fefeen roir

unferen DJiarfd) über bic $ammaba fort, betreten in ber ftolgc ein mit $ab

unb einigen lalfjabäumcu bewad)fcnc« £ hat, ba« uns am Cftranbe ber J ji-

®runtogcbirgc roieber auf eine fiefige unb fteiuigc, ftarfgewellte Jpammaba bringt,

unb erreichen burd) einen grünen, fräuterreidjeu 2 trieb Vanbe«, auf bem wir

unferc Üln'ere weiben laffen, ben Brunnen Jöir 3lb,mer e« Sd)crgi. Cbgleid)

nid)t tief, ift biefer, fowic alle anberen füblid) oon bcr Cafe Xebfdjcrri

liegenben, immer oerfanbet, bie Umgebung bc« iSrunncu« erregt in un« ßntfefeen,

benn fic ift mit üDtenfdjengcrippen wie befärt. G« fommt wof)l biefe traurige

Grfd)cinuug bafyer, baß bie £claoen*l5arar>ancu , wenn fic mit ibjen burd)

Srrapajcu unb Gntbcl)rungcn crfd)öpften Sclaocn nad) weiter Söanberung cnblid)

an einen Brunnen fommen, ifni meift mit Sanb gefüllt finben, unb c«
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muß oft crft tagelang gegraben werben, elje man anf 21' äffer ftöj;t, unter-

beffen finb aber oietc ber oom Surft (Gepeinigten iljrcn Veibcn fd)on

erlegen. 3tucfa auf ber weiten Strccfc unferer SKoutc bitf mm lümmogebirge

bejeidmen ^aljlreidjc SHenfdicngcrippc ben 3*kg unb finb Ijaarftraubcubc „Heugen

für bic unmenfdilid)e iöcljanbtuug ber 2claoen.

i*or uu* tbfirmt fid) bic ÜWaife be« lümmogcbirgctf alö ftarre, (teil

auffteigenbe 2£aub auf, baä wegen feiner 3crflflftung oon ben Arabern 3Bar

genaunt wirb. (Stf bcfteb,t gair, au« an ber Cbcrflädjc gcfd)Wärjtcm nubifdjen

Sanbftcin, wie bic fd)War$en Serge jwifdjcn eofna unb Ütturfuf, unb

umfdjlicjjt metjrcrc fcffclartigc üljälcr, in bereit füböftlidtftcm bic Brunnen

üou Stumme liegen. Tic fdjwarjc Järbung erljätt baä ©eftein ttjeilfl unter beut

Einfluß ber Witterung, inäbefonbere >eo grellen r imncnlidjtc*, tljeilo oon

ben beigemengten (iifcntfjcilcn. Jm ©anjeu fjat bico> (Gebirge bic tform eine«

CuabratcS, fo baß c$ wie eine riefige Dom Wegen ober &Mnb auflgefurdtfe

l^ara
(
^cugc'i erfdjeint. Cben finb bic Jöcrge abgeplattet, unb alle Ijabcti

jicmlid) gleite Jpötjc; worauo fid) fdjliefccu läßt, baß fic früher ein cinjigeci

.^odiplatcau bilbeten.

Sir fepeiben fjier oon ©. Woljlftf unb untcrnef)mcn unter ber ^üfjrung

oon }Jad)tigal, beä elften Europäer*, bem bi$f)cr gelungen, in Sibcfti

einzubringen, uufereu 3ug in biefcä brittc 2l(pcnlanb ber SEBüftc. Üttit oter

woh,lbclabcuen Mamccicn unb eben fo Diel Ticnem ocrlieB Ofadjtigal am

(5. Juni 1809 s
J)htrfut mit ber 3lbftd)t, oom ©rannen ÜHcf^ru (etwa jwei

T rittet betf Scgcä mufdjen ÜKurfut unb bem Sümmogcbirgc) in fnböftlidjcr

9tidmmg m ben iöcrgeu unb <ylüffen oon Slfafi unb oon tycx nad) 2ao

oormbriugen, aber fdwu in Scbfdjcrri, ber füblid)ften Cafe Jeffan« (mufeben

SffhtrfuC unb Xcbfcfyerri liegen nod) bie Cafcn ©atron unb "Dicbrufa, letjtcre

oon libbu bewohnt), erfuhr ber 9ieifcnbc, ba§ eine Sanbe Xibbu bie ?tbfid)t

t:ath\ itjn auf bem &lcge nad) Slfafi m überfallen uub au*mplüubcrn. (S*

würbe baljer bcfdjloffeu, bie Söormtftrajjc bis mm Üümmogcbirge m oerfolgen

uub oon bort ben Hcrfud) |U untcrncf)mcn, in ba$ 3llpcnlanb Zu einju^

bringen. — Ccftlid) oom Sitmmogcbirgc l)örte jebe £pur oon Scg auf, unb

bic Hoffnung , bic Brunnen oon Slfaft m crrciAcn, ftüfete ftdi wcfentli* auf

bic ©cgcfenntuiB ber Jfifjrer. £a* Terrain, bad bie fleinc tiaraoanc
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burcfj.pg, ift eine fteinige 2£üftc, mm 2tjeil Ijaiter ttic*bobcn, mit Steinen

bitfct befact ober oon Salfgcftein burdjbrodjen, mm X\)c'd mit eanbftein*

fclfen Ulf ber ftalfftcingrunblage gegiert, mm großen Zweite wie gcpflaftert

mit großen fdjicfergranen, unregelmäßig geformten ^Matten, mm Steife aber

an * unterbrochen oon Ifjälcro, Ijalb mit 2anb aufgefüllt, mtyreiebe 3cu3cn

nnb maljrc Salf- unb $ttp$(ager bergenb, mit einer fpärlidjen Vegetation

Dr. Suiur Radftigdl.

Don £mb nnb Sobat, bic aber gcrabc mr $cit verbrannt unb ücrtrocfnct

mar, io baß bic ftamecte bebcuf(id) an »"vuttcr litten, lieber bie uncublidjen

SKä^cliflfeitcn ber Weife treibt Oiarbtigal : „91m ^weiten Tage, naebbem mir

Jümmo oerlaffen, fiel mir eine große ^>aft unb Unrulje Solofomi* (be*

5ül)rer<M auf, ber (eiber m ipät bie Tarnung erließ, fparfam mit bem Saffer*

torratbc itmjugeljen. ?lbeub$ fließen mir auf eine ®cbirg<*ntaffe, roeldje wir

wäbrcnb ber £unfclf)cit m paffircu niebteu, beim ber C5t>abir erlaubte feinerlei
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SKaft. 3lllc nnferc 3luftrcnguugcn waren inbcf; uergcblid) »üb wir mußten

baüon abftcfycn, bitf mir in bcr iWiorgcnbämmcrung bic Unmöglichkeit bcr

Ucbcrftciguug ctufafycn imb unä utr Umgebung cntid)licf;cn nuiBtcn, ü)?cnfd}en

unb Zetere hatten aber grouiani gelitten. l>or un9 lag tum in bcr unge-

fällten Entfernung eine« langen JagmarfdicS bic fjoffcutlid) Gaffer bergenbe

©erggruppe, ftdjer mar ber ^vi'tfjrer jebod) nidtf. £ie ömnncn in biefen

bergen ftnb nämlid) natürliche Gifterncn in ben ^anbftcinfclfen, unb wenn

lange fein Siegen fällt, fo finbet man fic nur 51t oft leer. Unfer ©affer-

oorratl), für jmei läge beredmet, war am britten läge borgen* crfd)öpft.

£cr Jag mar ein Ijeiper, 45° Gclfiu*, fo baR mir bei unferem SBaffer-

mangcl febon tun 9 Uljr borgen* in ben Statten einiger Sanbfteinfclfen

froren unb erft um 4 Ufjr 9iad)inittag$ burftig unb crfd)öpft wieber auf-

brachen. Tie 31uftrcngung bcr ^affage über bie oon auSgebefjuten <Saubftciu<

bilbungcn jaljlreid) bürdete 2öüftcnfläd)c war entfefclid) für bic 9)2enfd)en,

aber nod) unglaublirf) größer für bic arabifdien SUmcclc, bic befaben, nafjrnng^

unb mafferloS unb bcr Reifen ungewohnt waren, Wäfjrenb bie Jibbu*ßamcelc

mit £eicf)tigfcit bafl fd)Wierige Jerrain paffirten. 9)}it bcr §aft unb firaft

bcr ^crjwciflung marfdjirten wir uad) Aufgang bc$ Eioube« weiter, wir

waren fd)on jwei Jage ofjne Sialjrung geblieben, unb fenou begann biefer

unb jener meiner Begleiter, oon üttübigfeit' unb Sdjwädjc übermannt,

Surücfjublctbcn. Gnblid) am nädjften Jage würbe unferc Hoffnung unb ßraft

momentan lebhaft angefaßt burd) bie £rfd)einung eine« breiten, mit $ab>

reidjeu Jatfjabäumen gesierten 3lu§bettc8 (Crnncri in ber Spradje bcr Jibbu),

bod) c« bauertc nod) lauge, bi« bie auf ifjren üHefjcrt oorauSgcfanbtcn Jibbu

ben l)alb 2?erfd)mad)tctcn 3£affer brauten, ba« fic in einem fjalbocrfiegtcn

Sörnnncn gefunben fjatten."

£a8 gattje ^tjftcm oon ©ergen unb ftlüffen, wcldjeS jwei bi« brei

Jagereifen füböftlid) Dom Jüntntogcbirgc liegt, wirb unter bem 9?amen 3Ifaft

jufammcngcfaBt. £ic ©erge fdjlicjjcn bic ftlujjbette, bereu ©reite unb Jicfc

oon bcr gclegcntlidjcu 2)?adn; bc« SBaffer« unb bcr SDienge bc« ftegen* geugen,

eng ein, begleiten fic ot)itc Unterbrechung unb bilben 3Wifd)cn litten Letten

unb 5el«gruppcn mit Jtjälcrn unb Slbgrünben, bic an wilber Urfprünglid)*

feit unb fdjroffcn, jerriffeneu formen, aber bod) aud) wieber an pittorcSfcn
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©nippe« ibjed ©feieren fucfien. £ic (^runblage, ber Sern ber 33crgc ift

ftalfgcftein, auf bem ftcb 3anbfteinfelfcn ber imponirenbftcn I$orm unb

Sttaffcnfyaftigfeit ergeben, unb bad oft üou riefigen Safaltblöcfen bebceft ift.

Ter tfalfücin fpieft in allen möglichen Jarbcn, ber Sanbftein ift fcfywarj, bad

(^an^c finftcr, unfjeimlicb,, Jurebt erregenb, nur juwcileu wirb biefer öinbruef

in ben (vlußbetten bureb, bad feltiam mit ber traurigen Umgebung contra-

ftirenbe frifdje ©rfa ber Xalfjabänme unterbrochen. £>abcn wir bie ülfafi-

berge bjnter und, fo gelangen mir auf eine eanbebene, bie ftcllcnwcifc fiefig

wirb, unb au« welcher ifolirte fteifc 8anbftcinfclfcn auftauten, naa) oben ((in

bie wunberbarften formen cntwicfclnb. iÖalb finb fic gejaeft, wie mit langen

3äb,ncn Derfeb,en, balb fdjeinen fie, Don weitem gefehlt, mit iljreu perpenbi--

cultircu täuben feftcu Scblöffern ober rieügen ftireben, 30—50 Bieter

Ijod), alle fdjwar:, unb in auffälligem Ciontraftc mit ber gelben ocgetationd*

lofen libene. (Sine Sfeilic bon audgetroefneten, bingegeu mit reid)licb,cm slamecl*

futtcr i£>ab unb SobaO bewaebfenen t\luj?tb,älern ^<5uncrh, baruntcr bad

breite ßnncri 2lbo, freujenb, nähern wir und in ber Jolgc immer mefjr bem

centralen (Sebirgdmgc. 38etwr wir notb, bad enneri Xnrfo, cined ber größten

tflußtbäler bed £anbcd, erreichen, tritt im Xcrrain ein bemcrfcndwcrtfjcr

iß?cd)fcl auf; ftiedboben, Jpammaba unb ber gewöhnliche Malfftcinboben

pcrfdjwinben, um einem tfridboben ^latj |U macoen, ber in breiten bellen

bie gan$e Gbenc bebeeft Dad fteldgeftein ift üon überrafebenber l'ciefjtigfcit,

porös, füt)(t fieb, wie Ifjon au unb eriftirt in nerfduebenen Färbungen, gewöhn*

lieb, ift cd jeboeb, grauweiß ober graugclb. 3m luareg < ?anbc ljabeu fowoljl

^uöcuricr a(6 o. 53arr> abgliche Silbungen gefunben, fo baß cd feinem 3weifcl

ju unterliegen föeint, baß man cd mit cruptioen ©efteinen ju tfjun b,at unb

oulcanifa^c $ebirgdformationcn in ber centralen Baljara erjftiren.

3m Grnneri £ao ftoßen wir cnblieb, auf ein ^opulationd CSentrum, unter

welker Jöcjcidmung wir feiuedmegd ein ftabt- ober borfäfjnlic^c^ ©ebilbe,

fonbern einige jeritreute glitten und oorftellcn bürfeu. 2lllc Ortfdjaften ber

üibbu am Söcftabfjange bed centralen O^cbirged ftellen feine Dörfer ober

Stäbtc bar, fonbern finb nur nottjbnrftig bureb, befannte, febwer erfc^öpf-

bare 2x>afferftättcn jufammcngcfjaltcn. £ic einzigen gcfcfyloffcncn Crtfcfyaftcn

finben fi$ in Gnncri iöarbai, im Cftcn ber $auptfette bed ©ebirged, bad
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bcu tarnen larfo füfjrt. £a fic^ aber bie natürtidjen 3i?affcrrefcvuoiv« im

inneren ber (^cbiifl^lanbf^aft befinben, fo ficljt mau in ben tflui;t!)äteru,

fobalb fic bic Gbcnc erreicht Ijaben, feiuertei mcnfd)Iid)C ©puren. Mi bcu

Jöcrgcn, nalje bem Urfprunge ber fttüffc fjerumftettcrnb
, ftöfct man I>tc unb

ba auf einige :püttcn.

^iad)tigat erreichte am 13. 3ufi 1869 £ao unb fanb bcu Crt fo

wie alle anberen am Seftabfyangc bc* Gebirge« uertaffen , beun ^Jaljrnng*'

manget l>attc bic C?inwob,ncr genötigt, fid) in bic (Gebirge surncfjujicljen

ober nad) Jöavbai ;:; wanbern, wo mau beu batbigen ^Beginn ber Dattel^

ernte erwartete. Gin iöotc, ben 9tod)tigat nad) 3uarw '/ cn,cm weiteren ?opn<

tation*iientrum bc* Vanbc* im Crimen £mt fanbte, brad)tc bic Ifrlaubniß

ber (Jblcn, nad) bem Crtc Dorwbringcn. Wod) am 3(bcnb ber änfunft, febreibt

^ad^tigat, crfdjiencu ein Tufeenb jertumpte, fd)mm)ige unb ausgehungerte

3ubiuibneu, unter ihnen r-ier b,od)ftcb,enbc Gbtc, um mid) m begrüßen, unb

motten nod) teinertei 9tnfprud) at* bcu auf eine orbentlidK 2tbcnb-

mat)ljeit, bereu fic feit tauge nidjt tfjeitfjaftig geworben mären. Irofc üjrcr

großen fin^i mußte idi itjrc iÖittc gewähren unb mit fd)iucr,wol(en ÜMicfcn

faljen meine Diener unseren SDicfyamfa^orratf) »erfd)Winbcn. Tod) fo leidU

fotttc id) iljrer uid)t quitt werben. 8tm nädjften ÜHorgcn famen fic, um ba* Wcdit

itjrc* Atuffe* %u erbeben, unb erftarten uu* Weber nad) iöarbai mm Sultan,

nod) oorwärt* nad) 3nar, nod) rücfwart* nad) fteffan geljen m ia)](i\
f
bcoor

wir mau bcu aIukuUl entrichtet l)ättcn.

Sdmcßlid) mußte Oiadjtigat fid) aud) ba,m oerftetjen, obwob,! ber betrag

bc* geforberten rthmwUe* einer falben ^tünberung g(cid)fam. Mix ABcttc

bc* Cnnert ^uar, ba* Ijicr $wifd)cn 30—50 Bieter b,ol)cn, fcnfrccb>wanbigcn

Sanbucinfctfcn eingeengt ift, jog Ofadjtigal aufwärts Ta« Gebirge nimmt

nad) allen Mdjtungcn einen witben, wirren (Sfjaraftcr an, ftetten ocrlaufcu

nad) allen $imincl*rid)tungeu unb ifotirtc Gruppen fteigen überall bamufftcu

auf. Wad) einer finden Strecfc erweitert fid) ba« ftlujjtljal bc* 3»«
ftettt bind) feine breite, feine üppige Vegetation, feine 33elcbtf)cit unb feine

witbromantifdjeu Ufer eine tjcrrlidje Vereinigung oon Straft unb @diönl)cit

bar. 3»r 9Jcgen
(
;cit muß ber Jytuß ein iöitb oon witber Straft unb impo-

nirenber iDiajcftdt bieten, (fnncri ,Huar ift oljnc ^weifet ba* fdwnftc aller
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ftluf$ti)älcr Iibefti\\ fein anbere« fommt iljm glcid) an roinantifcfjcr Sd)öu«

Ijcit feiner Ufer, an Weidjtljuin ber Vegetation, an fiüilc be* SBaffer*, fein

anbere«! ift fo belebt burd) Äffen, Cfa&elleu unb Vögel. $u Dcm frifdjcn

fräftigeu ®rön be* Üalfja fommt ba$ faftige bc* Sftmaf, ber in •saljllofcu

SÖüfdjcu unb ganjen Jöcftäubcn tv.-> Iljal bebeeft, neben bem fjoljiaen unb

blätterarmen 51rfeno mit feinen engverfd)lungcnen tieften ftefjt bic fd)lante

Xintafia u. f. w. 3n beu Salfjabäumcn fjangt ein Heiner niebttdjer Vogel

feine fumtoollcn Hefter auf, unb tummelt fid) ber große fdjwarjc ?lffc, ber

unoerfolgt von ben Cringeborncu, furdjtlo« bie helfen be« füblicgcn libefti

bewobnt, bamufebeu geben saf)lreid)c Trupps beweglicher t^asellcn unb

Antilopen ber Scencric ben 9?ci; von frieblidjer Vebenbigfeit, Hnmutb unb

Wrasic.

Vcm weiteren bcabfidjtigten Vorbringen 3iad)tigal> nad) Süboftcn

ftellten iid) aber fdjon bafb, uad)bcm er tfnncri 3uar oerlaffen, unübcrwinblid)c

Sdnoicrigfeiten entgegen, bie Steigerung feiner Jibbu^eglciter nbttugte ibn

}Ut Umfcf)r nad) £ao, auf welcher er glüeflid) einem $intcrf)altc entging, ber

iljm in ,$uarfai gelegt worben war. i^efet i)k\i c$ nad) 33arbai geben,

fdjrcibt ^iadjtigal, ober nad) iveffan umfclncn; bie Sd)Wäd)c meiner ttameclc,

bic üht. gebrachten Opfer unb ber lue im bod) .uuu negatiue Crrfolg

cutfduebeu mich für ben flau, nad) Jöarbai *,u geben, ber (eiber mm: fogleid)

unb cinfnd) ane>,ufül)ren Dar. Tic Crinwofjncr von *öarbaY ftnb ftremben fo

fcinbfclig, fo geivalttl)ätig unb fo graufam, baß es nad) 2liifid)t 9111er eine toll«

füfjnc Xljorbcit gewefeu märe, ofjuc vorläufige Schritte fid) bortfnn \u wenben.

Cr* würbe baljcr befcbloffen, \nmal nnfere SIhmboorrätfjc faft crfdjöpft waren

unb nur bort erneuert werben fonnten, einen Jöotcn mit Briefen unb Cäefdjenfcn

für ben Sultan unb nur Sonbiruug ber Ttepofition ber ÜWainoat unb bc*

Volfc* uorau^ufdiicfcn.

linblid) nad) ;wei ©od)en bangen $arrcn* unb größter ©iberwärtigfeiteu

tarn bic ^rlaubniß bc* Sultan*. 3uglcic^ l)attc fid) ein Wann eingefnnben, beffeu

Gegenwart uu* von ber fturdtf oor Tieben, SRänbcrn unb ütteuebclmörbcru

befreite, beffeu l)abfüd)tigc xHugen jebod) mid) täglid) irgenb einen notl)Wenbigcu

Wegcnftanb verlieren liefen, unb jefct auf meine Mamcclc gerid)tet waren.

156 war bic* Sirami, ber angefeljenfte üble bc* VanbcS, von bem man
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fagtc, er fjabc mcfyr <Dia$t al« ber Button. Sit bradjen eublid) am 5. Huguft

auf, Übertritten jaf)lreid)c glüffc, weldje mit lautem ®etöfe bcträd>tlid>e

^affermaffeu balnidotfgtett, unb ftiegen immer l)üf)er in« (Gebirge, au« »eifern

un« ber böd>ftc Gipfel bc* Tufibbc unb anbere fa^roffgeformte Regel

entgegeuwinften , immer auf bem bereit« gcfdiilbcrten poröfen gel«boben

wanbernb. £er Seg füfjrt im« an ben 9tanb ber berühmten gigantifdjen

Oiatrongrubc, rocldje fidj am füböftlidjen 3lbb,ange bc« Jufibbc au«bclmt. Sie

ift in ifjrcr Slrt ba« 9lu§erorbentlid}fte, ba« mau fel)cn fann. Obje obere, faft

fvci«runbc (Sircumfcrctr, beträgt brei bi« »icr Stunbcn, ifyrc üiefe rcidjt an

50 Bieter. £?cr obere Jljeil ber $0änbe ift fteil abfallcnb, toäf)rcnb ber

untere 2b,cil ber $rube eine regelmäßige ÜHulbe barftcllt. 3?on allen Seiten

conoergiren bie weißen <Natronmflüffc gegen ba« tiefftc CScntrnm f)in, in bem

fid) ein regelmäßig geformter, conifeber £mgcl erbebt
;
berfclbc Ijat einen Sratcr

an feiner Spifce, weißer faft ganj mit Patron aufgefüllt ift, unb fliegt bureb,

feine ticffdjwarje #arbe fdjarf gegen feine Umgebung ab. 3kcb, langem

ermübenbeu ÜRarfd>e über ben $auptfamm, auf bem Okdit« empfmblidje

Halte l)crrfd)tc, ftiegen wir ben jenfeitigen 2lbbang jwifrbcn graufigen ftelfen

biuab, bic bureb, fdjmale SBaffcrläufc&cu in taufenbjäfjriger Arbeit mit tiefen

CHnfd)Uttten oerfcfjen morben finb. lieber jafjllofc flcinc ©afferlättfe unb bureb,

enge, fdjludjtartigc Xfjälcr fortjicljcnb, erreichten bie 9?eifcubcn enblich, ben

tSingaug be« Jb,a(e« Sarbai unb bic Stabt gleiten tarnen«. 2lrami fanbte

fofort einen Sotcn an ben Sultan unb an feinen 3?cttcr mit ber Sitte, un«

cntgcgenmfommcu, fdjrcibt ^iadjtigal Weiter, Seibc liefen fidj oerlcugnen,

wa« midi nebft einem fernen bumpfen (Gemurmel, ba« nätjer unb näljcr fam,

über unfere gefährliche, äujjerft bebrofjtc tfage aufflärte. einen 2lugen*

blief fdjicu felbft 9lramt (bic llcbrigcn batten un« frf>on lauge im Stieb,

gclaffcn) geneigt, un« unferem Sducffalc 3U übcrlaffen, feine (iitelieit, fein

Gbrgcij rettete un«, al« bie Urfadje be« bumpfen ©emurmet«, ba« fanatifebe,

nuittjcnbc 2?olf öou Sarbai, bic Üttänncr mit ifjren Staffen, bic grauen,

ftinber unb Sclaoen mit Steinen unb Knütteln bewaffnet, im« unmittelbar

bebrobte. einige Setrunfenc feuerten burdi Sieben ber glüfjenbftcn Slrt ben

Gifcr ber 2Raffc an, biefen (ifjriftcn ju töbten, babur* Unfjcil tum ib,rem

Jljale abjuwenben unb ftd) einen 'piatj im 'ißarabiefe ju erwerben. Sin ftet«
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jmiföen bcn eigeitttid^cn £ibbn SHcfc^abc unb bcn Acuten »ou Sattal

bcftctjcnbcr ?lntagoni$mui?, bie Sud)t Slranu feinen Sfafjängern unb mir

gegenüber feinen 9J?utlj unb fein 5lnfef)en ju entfalten, unb cnblicb ber SBunfdj,

midj für feinen eigene $abfud)t m retten, ftellten Wofjl bic üflotioe be«

genannten (5f)cf$ bar. 3» berfefben 3cit faiucn audj Schwärme feiner Sin*

Ijängcr, uid^t wenige unter ifjnen ebenfalls mit fünftlid) angefeuertem üDhttfye,

unb fdnintrcu, Geben umzubringen , ber mir nur ein £>aar frümmen wolle.

Kranit Ijatte fieb, inbeffen ber anbräugenben 2)?cnge entgegengeworfen, tt)rc

gcjücften Keffer jttrürfgebrangt unb fic bureb. fein &rfcbeinen beconcertirt.

Uittabrf[en füljrte im« ein Sfjcil feiner 21nfjängcr, bie bureb, iftr »übe*

(SMafyren mir SDhity einzuflößen beftrebt waren, unter beut <£dmfcc ber

Tunfctfieit feiner Sofmung 511, oor bereu 2f)ürc wir beponirt würben. Um
bortlün «Ii gelangen, mußten wir bcn ganjeu €rt burebwanbern. @r t)atte fefjr

wenig ba* 21u*fcl)cu einer Stabt, beftaub in serftreuten glitten au£ Valuten*

zweigen, mit ©ärten unb Dattctyainen. Die Kütten, mit Sorgfalt geflößten,

mit großer Sauberfeit innen unb außen gehalten, in ber 9)2itte reijenber

(Gruppen von Dum< unb Dattelpalmen, je mit einem Hcineu ®ärtd)cu

umgeben, Waren ein 23ilb be$ ^rieben? unb ber 2lnmutr), ein fdjreienber

Cfoiitraft ju bcn tobenben, betrunfenen, ftreit* unb morbfüd)tigen ©cwofyucrn.

(Sinen Dollen 2)fonat bauerte biefe $efangcnfebaft (benu icb fonnte midj

feine 50 Stritte bOU ber üfu'trc entfernen, ol)nc mid) bem 9)fartt)rcrtobc

ber Steinigung au^ufefecn), wabjenb welker wir täglicher ®cgcnftanb ber

33cratf)ungcn bc$ Sultan« unb ber Gblcn waren, unb wir Don jenem

unb bcn meiften biefer im Stiebe gclaffcn, bcn böfen Intentionen ber eigent*

lieben JBarbaicr aitfgcfcfct waren, unb nur allein »on Slrami, cor ber

Ibüre feine* §aufc« gehalten, gefaxt unb bureb. tägliche Darreichung

einiger Datteln nor bem £>ungcrtobc bewafjrt würben. Gnblicf) naeb,bcm bie

Vage in jeber .'pinfiebt eine fritifdjc war, gab Sirami gegen ba« 33erfpred)cn

einiger meiner Samcclc feine ^uftimmung jut Jtucbt. 33Mr entwichen bem

uiigaftlicbcu Xljalc in ber Diacbt t>om 3. auf ben 4. September, ob,ne oon

irgeub xlemaub bemerft |U werben. 3wci ftamecle Strami'S trugen bcn JReft

meiner £)abc, unb er fclbft mit feinem Neffen begleitete im?. Sötr erftiegen

wieber ba« (Mcbirgc unb gewannen bic CSbcnc an ber SDiünbung eine«
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rtlujsthalc«, wo wir raftcn uub unfcrc &amcclc abwarten mußten
; nach jwei

Sagen fam ber Jyührcr, inberj mit einem änfeerft mageren ©iiftenrenner,

ben ut an meinen Wetter %3lrami abgeben mnptc, ein anbete« Slaniccl war

gcftohlen, bic beiben übrigen geftorben. So farj ich wieber ohne SrauSüort

mittel ba nnb ä la morci ben mid) begleitenben Xibbn, iljrcn ßrprcffungcu

anheimgegeben ; beim wa$ nü&tcu alle Saffcu, wenn ctf fein Littel gab,

iiacb einem vielleicht blutigen ©iberftanbe bao ©citc 511 fiuhen? Ornblich

gelang c$ mir, für fdjwcrc* l^clb ein jtameel anzutreiben, nnb ©u 3ib,

einer meiner Begleiter, [teilte bad (einige unter benfclbcn oneröfen ©ebin-

gungen m meiner rüvofition. 21m 11. September brachen wir bcfiuitiv

auf nnb erreichten ohne Unfall bie SHfafibcrgc, täglich 10—13 Stunbcn 511
'

sufs, bei uugenügenber Wahrung, burch enge $tyuet uub über fehwicrige pfiffe

marfd)ircnb. 3n (inncri Volcmnw rauben wir gtücflichcrwcifc SBaffcr. (Sin

Ohihetag folltc im* f)'" ffhwicrigftcn Ibcilc uuferer SWitcfrcifc ftärfeu.

Ter i\ül)rcr jtolofomi weigerte fid? aber hier cntfchicbcn, im« weiter 511

begleiten, obgleich er 311 SNurfut vor bem vcrfammcltcn grof?cn Watbc gelobt

hatte, mich mit trotte* ^rilfc imgcj'chabigt surücfmführen, wir verloren baburch

nid)t allein einen Führer in bicicr wüften C^cgcnb obrtc Seg uub Steg,

fonbern auch burd) ben Sluofall feine« Mainccle eine beträchtliche üfteuge

Gaffer*. Ta.m tonnten wir nidit mehr benjenigen ©cg gttttl Süuimogcbirgc

benftfeen, ber auf ber ^unreife um? faft ba* Vcbeu gefoftet hätte, fonbern

mußten ocrfud)en, einen gangbareren 51t wählen. On forcirten üWärföen,

12—13 Stunbcn täglich, &«« ©affervorrati) auf ben Sdmltcru tragenb,

brangeu wir raftlot} weiter gegen Worbwcftcn, bi* wir in nebelgrauer Jvcrnc

fcen lümmo cutbeeftcu. £a$ Homert, welche« idi vorher juni Xrairtvortc meiner

geretteten 3nftrumcntc, iöüchcr uub 2)fcbicamcntc gemiethet hatte, war funetiou**

unfähig geworben, augenblicflich wog ber Hcrluft beä Mameel« al* ©afferträger

fchwerer al« alle BHffenfdjaft, beim id) fühlte meine iöcinc jurocilen fonberbar

unter mir fehwaufen nnb gittern, uub ctf war 511m elften tDialc, bafs ich

befürchtete, meine Gräfte würben nicht mehr bi« fteffan autfrcidicn. ijd waren

unfer fieben ^erfonen nnb wir hatten jwei Sdjläuchc ©affer, bic Weber fchr

groß, noch fdw gefüllt waren, für eine (Entfernung, bic wir nicht genau fannten.

J5ür jeben fiatt befchtoffeu wir, um grope» XHirft ju venueiben, bc$ Wadu«
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311 marfdurcn, unb sogen, nadjbem wir meine Bagage jwifdjen ben 3anb*

ftcinblöcfcn eines 3CU9CU ccrftccft Ratten, bem 3iclc entgegen. Der ÜWarfdj

burtö bte jaljllofcu 3^u9cutf»älcr nnb über bie fiefigen Atäc^eu war äußern

mühselig. (Snblid) war ber lümmo in näd)fte Mfp gerüeft, boeq (eiber waren

wir auf bie Glitte feiner Vängcnaudbcfjnung loSgcriUft unb mußten bie füb»

tidje, fidle unb unüberfteigbare SSanb umgeljen, um beu fa$ aufmfu^eu.

Tic «djwierigfeit bc« lerrainä fjicr in ber Mty bc« £ümmo, bie l)of)cu,

Heilen Jpügcl, weldje ihn umgeben, crfdwpftcn bic le&tcn Strafte ber ftameelc

tmb wir mußten fic unb baä ©coäcf tjier surüeflaffen.

9S?ir nahmen einen JReft r»onÜ)?cf)l unb ba$ ftodjgefdjirr mit unb fdjwanftcu

unferem 3iclc 31t. 2L*äl)rcnb ber Stuffudmng bc$ fklffed unb ber lirfteigung

bcäfclbcn glaubte id) oft oor <Sd)Wäd)c umfommen ju muffen. Selbft bic

©cwijjfjeit, in unmittelbarer tJiäljc beS augcnblicflid) rettenben $afcn« ange<

fommen 3U fein, erneuerte Weber fwffnung, nodj Mraftgcfüf)!. iöafb fraftlofl

forttaumclnb, batb burd) eine Äraftanftrengung ben 9?cft meiner ßuergic

sufammenrnffenb, erreichte id> am 20. September bic Sümmo Brunnen.

2£enn wir oon ben flamcclcn nod) ben gcriugftcn Dienft erwarten wollten,

mußten wir oerfudjen, fic Ijicr burd) Nahrung, Saffcrgcnuß unb Üiufje wieber

aufzumuntern. 2öir felbft beburften außerbem fo fefjr ber 9iuf)c, baß" wir e«

»otogen, f)icr ben ftejl untere* 2>orratI)c$ an Tlcty unb Datteln aufju*

jeljren, unb bann geftärft bic fünf läge bi« mr Cafe Icbfdjerri oljne

-.Nahrung surücfsulegcu, al* un« ber ©efaljr au«mfc|}en, fdwn in ben nädu'ten

Sagen unterwegs liegen ju bleiben. üJian fammcltc Kräuter für bic Xlnerc,

trug ihnen SÖaffer 311 unb bewog fic am Slbenb bc« zweiten £age#, ben $a|

^u erfteigen. liniere ^pauptforge war, ob ifjrc Strafte t)inreid)cn Würben,

unferen Saffcroonath, für einige Sage 31t tragen. So t>erbrad)ten wir bic

brei näcbjten Xagc effenb, trinfenb unb fdjlafcnb. %m 23. gegen Mbcnb Der*

fteeften wir bic @egenftänbc, welche bic Äamcelc bisljer getragen bitten,

zwifchen ben Reifen, nahmen unferen fteifeproDiant oon je 50 Datteln in

ßiupfang unb sogen, brei Diener al« SBSaffcrfamcclc, einer a(« (*cpäcfträger,

id) felbft al« Waffenträger funetionirenb, mit ftefignation ben legten fünf

lagen entgegen. Schon am folgenben borgen mußten wir bie Ifjiere, bic

unfähig waren, weiter 31t fdjreiteu, iljrem Sdjicffale überlaffcn unb unfere

32*
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<2dmltcrlaft mit 5ß>affcr fcf> (äu e rt Dermcbrcn. Um Turft unb SlrÄftcerfc^öpfunfl

ju oermcibeu, lief; idj nur dou 4 U()r OJadjntittagd mit einigen Unterbrechungen

bis 9 \U)v Vormittag« marfeniren. 3n ben r^atten einiger i?el*blöcfe

gefroren, tranfen mir bann unfere halbe Station SStoffcr, fugten burd)

3$laf ober im .vwlbfcblaf ben Langel an Wahrung 511 nergeffen unb tranfen

enblid) oor neuem beginn unfered üWarfäcd bie anbete $A(fte unfern Gaffer-

ratton. £0 meisten mir am 27. ben 2Wcfcbntbrunnen unb id) machte fjier

ben 2?orfcb(ag, beu einen reftirenben $unb 31t fc^facf>tcn. Toch mufel*

manifchc ©ebenfeii retteten bad arme Gerippe. 9iad> einer legten übermcnfaV

(teilen "Jlnftrenguug unb einem forcirten SJiarfcbe crblicftcn wir bie grüne

*ßa(mcutinie t>on Xcbfdjcrri, bie und mit bettfbarem Grntsücfcn erfüllte. Um

Diittag bed 28. Ratten mir bie lej*tc Sdmncrigfcit, bie Tüncn, welche bie

Cafe im 3übcn umlagern, befiegt, ftürjtcn auf ben elften Tattelbaum

ju, um unferen junger ju ftillcn, fehlicfaen jum ^Brunnen, genoffen einen

iroljltbätigen Schlaf unb sogen gegen Slbenb in ben JCrt Jcbfcberri ein, mo

man und fcb>t ucrlorcn gegeben Ijattc unb unfere Wücfreifc bie öer* unb

Aöetiuiubcrung 3111er erregte. $icr fauftc fia) WadUigal einen Gfel auf ^org

unb sog am 8. Cctobcr mieber in SDfttrfu! ein, halb naeft unb ausgehungert,

oöllig erfeböpft oott ben faft iibertnenfa)(ia)rn Nnftrengungen biefer 9iücfreife,

aber ungebrochenen 2)httfjed, gefräftigt oiclmcl)r burd) ba« iBctouptfciit feiner

pl)t)fifa)cu Gfafticität feiner uod) fjarrenben 2Iufgabc cntgcgcnblicfenb.

Tiefe Sd)i(bcruug läfjt und neuerbiugd ermeffen, mit wie bieten,

enormen Schroicrigfeitcn, unabfcf)baren 3mifd)enfallen unb gefährlichen Sittta*

tionen bie tirforichung ber Samara nerbunben ift, meld) bol)cd ÜDlajj non

pl)t)fifcbcr $af)igfeit, Mudbaucr, 3)2utf), (Energie unb iilugbcit fte Dom

tforfdmugdrcifenbcit erforbert, um fclbft unter glücfliebem Stern Erfolge

311 erjtelcn.

Hub nun galten mir 9iunbfd)au über bad Vanb 2ibcfti, beffeu (Srfor*

[tbung fo glänjenb bureb ttachtigal angebahnt rourbe, unb faffeu mir feinen

geograpbifebett (Sljaraftcr in'd Singe.

Tic ganbföaft In, Said) ber Icba, ober Stibu, ober Sibbit üRefa^abe,

ftclfcn Sibbu, ift ein milbcd $cbirg*lanb mit einer fängeuaudbrfmung von

ungefähr 5 SÖreitcngrabcn 08— 22° nörblicber ©reitet. Taö centrale
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(Gebirge erftreeft fiel» in feiner nörbtid)cn .Npälftc a(« cinfadjc Mette mit

furjen }Iu«läufcrn, wcld)c bie Urfprüngc ber tflufstb,ä(cr begleiten, mefjr ober

weniger bon 3iorb nad) Sftb; in feiner füblidjen £)ctffte ftellt e« ein witbc«

©ewirrc üon Metten unb (Gruppen bar, welcbc eine au«gcbef)ntc ©ebirg«-

tanbfe^aft erjeugen, beren f)öd)ftc Erhebung aber al« Jvortfefcung ber nörb<

Udjcn $älfte mit ftarfer 2lbbad)ung nad) Cften angcfefjcn werben fann. Tie

©rcitcnau«bcl)ttung libefti'« ift fdjroer ju beftimmen, beim wenn aud) ba«

ganje Gebiet, welche« tforbweft, SBcft, «übweft dou ber ©ornuftrajje begrenjt

wirb, ben Sibbu 5Refd)abe geljört, fo finben fid) bodj bie bauernben 2£oI)ufit}C

berfetben nur in ben Anfängen ber jabjrcidjen jv(uj;tl)ä(er, benen ba« (Gebirge

Urfpriing giebt, unb am Juße ober im 3nnern bc« letzteren. Entfernter Don

ib,m finbet man nur fefjr fporabifdjc unb Dorübergef)enbe ©ewotjncr beljuf«

ber Mamcelweibe ober ber laberfa- Ernte (Go(oquinteu4iernc\ Ocacb, Often,

gegen Sobjanga fjin, ift bie ©egenb bewohnter unb nähert fid) jener 8anb*

fdjaft me()r, al« man uu%r annahm.

Tie SJiaffe bed ©ebirge« befteljt au« Dolomit unb üerfd)iebcnartigem

Salfgcftein, barauf ergeben fid) fteüe, maffenfyaftc , Wilbgeformte, itn§rim«

lidjc febwarje iöerge unb Reifen au« bunflcm Sanbftein. Tie ?lu«läufer,

welche bie <vlußtrjä(er begleiten, ftnb faß au«fd)tic§lid) Sanbfteiufelfcn. Ter

Stnotenpuuft unb bie f)öebjtc Erhebung bc« Gebirge« fdjciut ba 511 fein, wo

bic nörblidje Mette fid| tljeil« auflöft, tl)cü« nad) ©fiboft abgelcnft wirb. Ter

®ebirg«rücfen fjat f)icr eine ©reite Don bret lagereifen unb beftfet eine <pöf)c

Don circa 2042 2Hctcr. 3(uf biefer §öf)c ergebt fid) ber Ijödjfte $crg libefti'«,

(5mi luftbbe, ein Megcl mit riefenfjafter ©afi«, ber au« ber Ebene bei

transparenter 3ltmofpf)ärc au« einer Entfernung Don mehreren Xagereifen

gefetjen wirb, unb ber fid) noch, 359 Üttcter über bie angegebene $bh,c feiner

©oft« ergebt.

2(u« bem (Gebirge entfpriugeu jaf)lreid)c ftlujjtfyälcr, we(d)e bic einigen

Präger ber Vegetation ftnb. Tic bebeuteubfteu finb Dom Horben beginnenb

am ffieftabfallc bc« ©ebirge« : Eimeri Slbo, Ennert lao, Ennert 3uar> Ennert

SDtarmar, Enneri Srcma unb Enncri Tumor. Sic atle erfterben, obwoljl fic

au« jafjllofeu Reinen 9?ebcnflüf?d)cn im (Gebirge in ber 9iegenjcit Gaffer

jugefityrt erhalten, in ber $ammaba, wcld)c nad) heften bem iöcrglanbc
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oorgelagcrt ift. 3wifäcn Wefttl £f)älcrn liegt bürrer, fteiniger ftclsboben, tum

feinem ®ra$l)alm bebceft. Gaffer 311m ©ebraueb, für üWenfcbcn fmbet fid) in

ben großen $öf)lungen ber Sanbfteinfclfen, welche natürliche Giftcrncn bor*

ftellcn, oft geräumig genug, um für mcle 3alne ben iöebarf ber Söcüötfcrung

ficberjuftcllcn. ©onft eriftirt in ber »cftlicben $ä(fte bc« Vanbe« fein

fünftlicber ©runnen, feine CueUc. DeMicb, Dom ©ebirge finb bie ©oben*,

SBcgctationS* unb ffiaffcrücrljältniffc bem üD2enfd)cu günftiger. ©it finden

bafclbft ba« bcbcutcnbftc tffu&t^al Sibefti'«, ßuneri «arbai, toel^c« oon £üboft

nad) üforbtocfl »erläuft unb nad) öier Sagcreifen Vänge gegen ba« uörblidjc

(Snbc ber centralen ®cbirg«fettc aümalig erftirbt. §icr fmbet fieb rcitt)lio>e«

unb füßc« SBaffcr in feljr geringer liefe (oft nur 0*7 ÜWctcr). £cr ©affer»

reidjtfnnn bc« $aitöttfjale« b,at eine fcjtyafte ©eoölfcrung Ijcrüorgernfeu,

bie fieb, ber £5attclmd)t unb (Sartcncultur roibmet. Sine ftarfe ÜTagereifc

füblicb, »on Jöarba'i finben mir bie Cucllc ?)erife, bereu üfjcrmcu Ofatur

unjroeifelfjaft ift, unb beren ©affer fo fjeifj fein foll, bajj man fid) bem Sprubel

bei feiner ramüfentwicflung itidjl gauj nähern fanu. 5faebtiga( fonntc (eiber

bie Cuelle nidjt befugen, ber bfo§c Skrfud), fic ju erreieben, toärc fein fixerer

Üob getoefen, ba fic mit 21rgu«augen oor fremben iöcfucbcrn gehütet tnirb.

©erfen rotr nun einen furjen ©lief auf bie Sauna iibefti'*, foweit fic

33esug auf bie Ginlooljucr bat. — Tic $au«tl)iere befebränfen fic§ auf

tfamcele, 3icgen, Strafe unb (Sfel unb fef>r wenige Slawen unb §unbc. Tcv

9fcid)tfjum an Slamedcn ber Scba Stift ift öict uubebeutenber, al« man

früher ocrmutb,etc. ©0 bie Araber nacb, $unberteu jäfjtcn, säljlcn fic fjöcbjten«

nacb 3c*)ucrn. £ic (iimoob,ncr 91bo'« fdjeineu bic meiften ju befifeen; bie

fflarbäi'S Ijaben faft gar feine, beim iljr fonft ucrljältniBmäijig fo reid) au«*

geftattete« üfyal üerfagt Urnen alle Samcelnaljrung außer ben Tatteln. t^oeb

loa« ifjncn an 3aW abgebt, erfefct mm Xffcii bie Qualität. Tic libbu

9(efd)abc fjaben bic fdjönftcn ftameelc, toenn 0011 <Sd)önljcit bei biefen

gieren bie 9tebe fein fann. $öf)er, fdjlanfcr, fdmellcr, gelcnfer al« ir)rc

arabifcb.cn trüber, finb fic mm leiten unb jum fdmcllcn Reifen ungleich,

geeigneter al« biefc. G« ift bcrounberungflroürbig , mit melier Sidjcrfyeit

unb Veidjtigfcit fic in ifjrcn Ijcimifcben ©ergen berumflettern , unb niebt

übertrieben, wenn ber £cbciff) sJÖ?ol)amcb e( Xuttfi fagt, bajj bie Sibbu
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auf ihnen wie auf ^ferben mnnöörirtcn. Sic werben nicht burd) einen 3^9^

gelenlt, ber ihren fdjlaffcn }iafcnflügcl cinerfeitö burebbobrt, fonbern tragen

eine eifemc Jtlammcr, welche jebod) nicht prept, auf ber 9tafe. SBcnn c«

unmöglid) ift, itjnen mit arabifrfjeu Mamcclcn 511 folgen, io haben biefc jebod)

ben 3?ortf)eit, ftärfer, oicrfd)rötigcr, jnm Vafttragcn geeigneter nnb bei gleicher

Nahrung auäbaucrnbcr gn fein. Slufier ben Samccicn fjaben fic jur 9lrbcit

uod) fdjönc, ftarfc lifel, welche bei ber beichränften 9ln$af)l ber erftcren

fef)r nothroenbig, für bic 33arbaicr troer ganj unentbehrlich finb.

,N>uptrcid)thnm beftefjt in großen 3icgenbeerben, bic, gttiföen ben

helfen hcrumflcttcrnb , ftctä Nahrung p
;
cuug für irjrc befcheibene (fjriftcnj

finben nnb bei günftigen ^ahnmgtfpcrhältniffcn, b. i. bei Ijfinfigcm üHcgcn*

fall, fogar fid) m bauernber SHilchfccrction aufschwingen. Sie finb flein,

bod) fraftig, ganj glatthaarig nnb weift bunfelfarbig.

Seltener nnb oiel gcfdwfcter finb bic Sdiafc, bic fid) fct>r wesentlich

von ihren SWitfdjafcn anberer Vänbcr unterfdjeiben. Sic haben einen lang*

gcftrctftcu 3i<Mf"fopf\ finb fcfjr hochbeinig, haben einen langen bflnncn Schwans«

ber faft bis auf ben 33oben reicht, unb ben befonberen Schnittet eines langen,

idmmrsen, gläujcnben £>aarc« anftatt 2«olle. Gin fall biefer febönen Ztytrc

genügt 511 einem SBintermantcl ober Hlcibc für ben ÜWenf*™- Leiber fwb

fic in Sibcfti feiten ibie weiften finben fid» nod) in ©urbrtf), währenb bie

Wagatna, bic norböftlidjcn Oiachbarn ber libbu 9?cfdjabe, UcbcrfluB baran

haben fotlcu.

^ferbe unb 9?inbcr, welche beibc in früheren Reiten in biefer @cgenb

nid)t gewefeu ju fein feheiuen, finben fid) nur nod) bei ben DirfowauYa,

voclcbc bic $cgcnb beä (innen Junior bewohnen, unb bie, wenn fic aud)

politifd) :u ben Xibbu Xibcfti'ä gejohlt werben, bod) befonbcrG betrachtet

werben wüffeu, unb $war aud) hin- nur in fcf)r befchränfter :Him!ii.

353a$ bic föinber betrifft, bie früher in biefeu ^reitengraben bie

Hamcclc nertretcu ju tyabcn fd)cinen, fo ähneln bie 3cid)mm8cn berfelben

jenen, bic ©artl) in ber ^äl)c von 9?t^at fanb. Sic beftchen autf einer großen

?lu$ar)l nou auf gigantifchen Sanbftciublöcfcn eingegrabenen 3eid)nungeu, bic

faft alle Xarftcllungcn ber genannten Jf)icrc finb. trinige tragen 9?eitfittel,

bod) faft alle Stricte um bic $örncr gewunbeu, an benen, ber wiberftrebenben
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Stellung ber 2l)ierc nach 51t urtljcilcn, eine unsichtbare §anb fräftig jog.

23ci alten war, wie bei 43artb/s gunbc, bic Darftcllung ber Jüjjc orrnaaV

läffigt, ma^renb bic 3^^nungcn ber Slnere im llcbrigcn, wenn auch nicht

fünftlerifcb, befriebigenb, boch mit fixerer £anb uub jicmlicb Icbentftrcu in

ben Stein gefragt waren, hieben ihnen ftgurirt auf einem ber iMöcfe bic

lebensgroße ©cftalt eines JtriegcrS, welker in ber linfen $aub eine l'anjc

füfjrt, loic fie noch jefct in Gebrauch, finb, aber in ber regten einen Sdulb

trägt, ber burch ein breite* grell] in t>icr gelber geseilt ift, wie man es

jefct, bei ben nörblichen libbu wenigften*, fcincSwcgS finbet.

23on ipunben giebt cS 2£achtl)unbc uub 3agbb,nubc. 3cne erfüllen

ausgezeichnet ifjrcn ^öeruf uub finb öon ber 3Irt berjenigen, wie man fie aufscr*

orbcntlid) üerbreitet bei ben Arabern finbet. Tiefe finb auSfchlicßlich Sinb*

hunbc, bodj burch mangelhafte 9iaec ober burch junger entfprecheu fie fch,r

wenig il)rcr Söeftimmung, ©ajcllcn unb Antilopen ju erfjafc^en. iöcibc 25cr=

treter ber £mnbcwclt finb übrigen« feiten.

SBon wilben 2b,iercn bcuölfert ein fehwarjer ülffc, ber faß ntenfebjictjc

©röße erreicht, bic füblichen glußthäler. 2lntilopenartcn uub (^ajcllcn finb

feljr häufig, wilbe Düffel fefjr feiten, unb wegen ihrer wibcrftanbsfäf)igen

£>aut, bie fich feb,r gut ju Sanbalcn eignet, bcfonbcrS gefaxt; ber 3öaban

fommt ebenfalls in $iemlid)cr 3tfenge oor. Ter Schafal ift im öftlicbcu

Steife fo jafjlreicb, üertreten wie nur irgcnbwo; bic $l)änc ift nicht feiten,

unb oft genug ftöfjt man auf bie Spuren bc« «einen tfenef. Tie 3?ogelroclt

ift junädjft burch cinjelne (ijrcmplare bcS Straujj üertreten. Ter SlaSgcicr

unb ber Steppenrabe finb bagegeu befto häufiger.

TaS l'anb „Zw ift, wie aus bem SBorhcrgchcnbcu erfüllt unb

wie NJiachtigal berichtet, von fläglicbcr Slrmuth. Ter gaujc heften ift aller

unb jeber iöobencultur bar; ?UlcS concentrirt fid) auf baS eine Zi)a[

Jöarbai*. So führen natürlich bie 4öewof)ncr ber weftlichen Jljälcr eine

äujjcrft fümmerliche (iriftenj, ein l'cbcu toller Sorgen um baS tägliche $rot

(natürlich figürlich gebraucht, beim bem Sörote ähnliche tfrjeuguiffc fenneu

fie nicht), ja ein t'eben ooller Apungcr. Saft ihre ganjen eigenen Subfiftcn^

mittel beftehen in ihren großen 3icgcnhccrbcn, bie ihnen nach *>™ Siegen*

güffen, bie meift im <pcrbft ftattb,aben unb in feinem 3af)rc gänzlich fehlen,
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burch ihre 3)?ilc« in jvolgc befl frifdicn Sträutergcnuffe« für lange 3cit &a$

i'ebcn garantircn; in bcm Samen ber Goloquintcn , bie forgfäftifl eßbar

gemacht werben, in ben Schafen ber Xumfru^t, in ben beeren be$ Sfiwaf*

ftraucheö unb eiiblich in ben Samen be* h>h™ Änotengrafc« liöurcffeba

im Slrabifcbcn, ®umoft in ber £cbafpracbc\ ber alä betreibe beh,anbelt wirb.

5D?an fieht, 9llle* muß herhalten. Xro^bcm ertauben fie fich feinerlei 5lcifch*

gcnujj, cS müßte benn ba$ tflcifch eine« unbrauchbaren Samccfö ober ba*

einer Sintilope ober (Majclle fein, wenn e$ einmal auSnahmöwcife iljrcn !)atb-

ocrI)ungerten i^aftarb * 2?3iubl)unben gelungen ift, eine 31t ergreifen, ober cä

müßte eine fwcbjeit ober öffentliche Dpferfeicr ',ur Crrflclnmg oon 9Jegcn

ober eine anbere Jamilien^cierlicbfcit ilmcn bie Verpflichtung auferlegen, eine

3iege 311 fcblacbten.

Sinb fie einmal genöthigt, eigene 3'e9cn 3U opfern, ober gelungen,

ein ftamccl ju fe^lae^tcn , ober gelingt eö ilmen, an frembem Jlcifdjc

ju partieipiren , fo nüfeen fie biefe Gelegenheit mit ancrfcnncnSwcrthcr

Sorgfalt nu<*. 3ft ba* faubare s
J)ht$felflcifch ucrscrjrt , attafireu fie bie

fibröfen unb fehnigen @cbifbc burch Steinflopfeu mit ber 2lu*bauer, bie fie

bie Schale ber £umfrucht gelehrt h«t, unb febeueu fich nicht, julctft bie

ilnocbcn bcrfclbcn ^ehaublung 511 unterwerfen unb ihrem CrganiStnu* ein-

juoerteiben.

Noch iüär)rcnb bc$ Sommert werben bie (Soloquintenfamen geerntet

unb burch einen complicirteu iJroccß genießbar gemacht. 3ucrft tfjitt

man fte in ftarfc Säcfc unb befreit fie burch treten oon eiuem Zweite

ihrer Schalen, fobann fonbert man bie Spreu burch Worfeln; barauf

sr.pcnt man fie mit Slfche oon Slameelmift unb bearbeitet bad ®cmifch auf

glatter Stcingrunblage mit einem glatten abgerunbeten Stein, waä ihnen

einen Xtyli ihrer ©itterfeit unb ihrer braftifcqcn Elemente nimmt unb ben

9Mt ber Schalen entfernt. Nachdem man fie nun Wicbcr geworfelt hat, focht

man fie mit bem frifchen l'aubc be* (*tf)elbufche$ unb wäffert fie im falten

Saffer au«, biefe ^rocebur wicbcrholenb, biä jebe Spur oon 33itterfeit oer*

fchwnnbcn ift. 3ulefet troefnet man fie an ber Sonne. Sie ftcllcn ein ange*

nehmet unb in ^ulocrform mit Datteln in bcmfclbcn 3nftanbc auf Reifen

fefjr geeignetem Nahrungsmittel oor.
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®cgen Gnbc bcä Sommert fommt enblidj bic feljnlidjft erwartete

Sßeviobc ber reifenben Datteln fyerbei, unb mit iljr cutoölfert fidj ber Ijuugrigc

©eften. (Sin Jfycil wanbert nad) $cffan au*, ein anberer Wenbct ftdj nad)

ftauar, 3i?enigc fndjen .f)ilfc in ©orgu, ber jafjlreidjc 9icft nimmt feine

^ufhtctit ju ©arbaT. &?cnu fic felbft Dattclbäume in iycffau beulen, ober

bod) feföafte 3?crwanbre bort fjaben, fo ;,icl)en fic biefe Bufludjt wegen ber

mtc unb Waffcnljaftigfcit ber Datteln t?or. ScnigftcnS beiden bic ange*

icf)cneren libbu 9?efd)abe ber meft(id>cn 2f)eile eine SSotjnung unb flciue

Dattclpflansungcn |n ©arba'i, welche fic für alle frille fid)cr ftcllt. Ter

Sommer 1869 war iljnen fe^r ungünftig, inbem ifjnen brei ber nieten %u$<

wege uerfe^Coffcn waren. Die 9celationen mit Jeffan waren ber gefpanntettcu

9trt, baut ber räuberifdjen Onitiatwc ber Araber beä ^iorboftem? (Jöarfa u. f. w. i,

bic Wcpreffalicn oon Seiten ber 2ibbu jur fvoffle Ijattc, fo gefpannt, ja

feinbfelig, baß §ufe^t fogar bic in Jycffau wof)ncnbcn 2ibbu §au$ unb

(Satten im Stidjc gclaffcn Ijattcu unb in iljr SJatcrlanb mrficfgcflüdjtct waren,

Mauar war in Jvolge uerfd)icbcutlid)cr ^fajjieii ber llelab Sliman in 2?er*

binbung mit ben libbu ®oraan unb Dafa faft ganj feiner (Sinwob,ncr

beraubt unb öbc unb teer, unb auf bem 333egc nad> ©orgu lauerten bic

©ulgeba, um fic btä auf bic naefte $aut aitfmplünberu, wenn fic wagen

füllten, fid) bortfjin ju wenben. So blieb ifjnen nur ©arbai, beim nad)

Sabjanga, obgleich tynen ebenfalls nab,c unb rcid) an Datteln, geljen fic

fonberbarerweife ntd)t. $aben fic in itfarbaY ober einem anberen ber genannten

i'änbcr einen Meinen ©intcroorrath, oon Datteln eingelegt unb gegen ©clb

ober Cljam, ober Riegen ober Sdjafe, wenn c* iljrc «Wittel erlauben, einen

fleinen Vorrat!) oon betreibe iSBcijen ober Slfob ) cingctaufd)t , fo gcfjcn fic

wieber nad) £)aufc unb leben oon biefeu 3>orrätf)en, fo lange feine Siegen*

güffc bic 9Jiild)fecretion ifjrcr ,3'e9cu begünftigen unb Samen ber ©ureffeba

erjCitgeu. liegen ben Sommer Inn finb tfyrc bcfd)cibcneu l'orrätlje aufgeweint

unb fic wenben fic^ im traurigen ftrcifllauf wieber ber Dumfrudjt unb bem

junger ju.

2£a$ einen anberen Factor in ber üftobificirung ber menidjlidicu

Statut betrifft, baö ftlima, fo ift bieä offenbar ein äuj?crft gcfuiibc*. Die

ben ©reitengraben cntfprcdjenbc .>>i£e wirb bur$ bic ^äljc betf Gebirge*,
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burdj bic Grljcbung über ben ÜHcercäfpicgcl gemilbert. £cr $obcn ift trotfen,

imb wenn er burdjauS nid)t fruchtbar genannt Werben fann, fo ift er bafür

um fo freier oon allen in fjeifjen Sänbero flranffjcit crjcugcnbcu (dementen,

fpccicU ber iflZalaria. (5$ ift cinlcudjtcnb, baß ein fo contincntaled Vanb wie

libefti, mit fo fpürlid)ein jäfjrlicften Üicgenfallc aueö ein ercefftoe« ftlitna

Ijabcn, b. 1). einen fcljr bcbcutcnbcn Unterfducb jwifdjeu lag; imb 9kd)t-

tcmpcratiir fjaben muß; am nädjften fommt ba« iUima bes ^anbe* jenem

ber nörblicfjcn £uarcg4*latcaulanbfcb,aften, baf? anf ber $Wje bcö (Gebirge*

im Sinter oft Temperaturen unter bem 3iullpunft unb aud) ^dmcefall

oorfommen muffen, ift jweifclloS, fdjon SJogel fanb im Oänncr 1854 auf

ber ffieife Mm ÜHurfut nad) ftufa ben Sinb au* Sforboft bitter fatt unb

oermutffete bic (J^iftenj fjofjcr (Gebirge in biefer 9iid)tung.

Söctradjten mir jefct ben ÜDienfdjcn, welcher bic* l'anb unb bicc

&lima bcwofjnt unb waf)rfd)cinlid) feit anfjerorbcntlid) langer $eit bewofjnt

b,at, fo wirb oon fclbft erfjcUen, inwieweit feine eigcntfjitmlicbe
s)?atur oon

biefen Jactorcn abfängt unb wie weit fie auf SHedmung feine* Urfprungo

fommt

Tex (Jrforfdjcr bc« ?anbe* Sibefti, ber alfo unter bem SSolf gelebt

unb c$ am genaueften tauten gelernt, fdjilbert es in folgenber Seife:

„Sir rennen als }ur Jamilic ber libbu gehörig, außer ben (Sinwofmcrn

oon Zu, Sanja unb iöorgu noeb, bic Jcrrawia in Grnncbi; bic >Jorf)aua

(3ogb,aua) nörblid) oon Xarfur; bic ©oraan nörblid) oon SabaY unb

Sanem; bic £afa nörblicb, com Xfab^cc; bic ©emeinben in Jcffan, bic

jebod) faum fefftaft genannt werben fönnen, unb bie 33ewof)ncr ftauar*,

welche beibe ben libbu t)fcfc^abe angehören; cnblid) bic saljlreidjcu «tämmc

unb Stämmctien, welche im Horben oon 33ornu, Stanem unb SabaY unb in

biefen l'änbern fclbft wof>nen unb bic tfjeilwcife in ben (SoUectiobc$eidmimgcn

0?wraan unb £afa sufammengefaßt 51t werben pflegen.

Sic bebentenb bic Unterfdnebc jwifdjcn biefen ein^clneu 3(btb,cilungcu

finb, fönnen wir oorläufig noch, nid)t fagen. ©cnug, um fie in bic norb-

afrifanife^cn 2?ötfcrfamilicn cinjureifjen, b,at man fie btö in bic neuefte $>cit

faft allgemein als berberifeben UrfpruugS bejeidmet, ober fic wenigftcnä ben

Berbern uäljcr ftcfjcnb geglaubt, afö irgenb einer anberen ÜWferfamilic.
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Unterfingen wir bic geringen Slufjaltflpuuftc, welche und bic (Gcfdudjtc

bietet , fo finbeit wir bic $ibbu ber Stammtänbcr feiten auf ber Welt*

gcfdudjtlidjeu Söübue. (5$ ftnb öiclmefyr iljrc trüber nnb fettem, wcldjc

ftauar, Kauern nnb bic nörblidjen tiac^barlid^eu S)iftrictc von Darror nnb

3x*abaY i^ogbaua) nnb Don 2öobni unb Stamm ($oraan) bewohnten, bie in

ber fampfreid)en, ftürmifdjcn, wedjfclttollcn (rntwieflung i9ornn'<< 51t tfyätigcu

unb oft blutigen Sollen gezwungen würben, diejenigen Stämme ber Xibbu,

welche am meiften in ber Gntroicflung Söornu'S unb dauern« ucrflod)tcn

waren, tonnten fieb, natürlich ber (Sinwirtung jal)rl)unbertclangcn, bewegten

3ufammcnlcbcnö mit ben übrigen Stfolfäelcmcntcn ber genannten t'änber

uic^t cntjieljen. Um meiften fd)ieneu bie 2ibbn ßancmfl firfi ben iöornu*

ober 2uban Elementen 511 affimiliren; boct) au* bic einwofjncr \Hauar*

erfuhren einen bebeutenben CSiiifluß. ftauar befjcrrfd)t ben Söcg naef) ber

3iorbfüfte Jlfrifa'« unb bcftfct bic reiben Saljminen DO» ®ütna; wichtige

(Grünbe für bic ©onuHtbnigc, fidj ben iücfifc biefe* Raubes 51t fiebern. Sdjon

im 11. 3ab
/
rf)unbert fiubcti wir baljer Slauar bem ftancmrcicfie unterworfen,

unb erfahren, baß ein Jöornu iiönig Slrfi sahlreidjc Sclaoen bort anficbcltc,

um burd) 91ufpfropfung anbercr (Slemente ben nationalen (Sfjaraftcr ber

Xibbu ju mobificiren unb [ich, ba« l'anb 311 ftdjcrn.

Tic Bewohner Jibcfti'« finb meift Don mittlerer (^rofee, bod) finbet

man unter ihnen meb,r «eine Cmbwibucn, al« foldjc, Welche bic attittelgröjje

überragen.

Stfor 2111cm fällt an ihnen eine grofjc SJeagcrfeit auf, bic in ^erbinbung

mit ihren flcincn Rauben unb pjjcn ihnen etwa« &axtt$ f bewegliche«,

(^lafttfc^e« ücrlei^t. Sßabeu- unb 91rmmu«fcfn finb üon fo mifcrablcr

ßntwicflung, bafj ber grcmbling ftaunt, wenn er trofe biefer anfebeinenben

5a)Wäd)e iljrc ®cwanbtb,cit unb 9Iuöbatter in förperlichcn llcbungen ju

beobachten (Gelegenheit b,at. Ucbrigcnä ift iljr ttörper in feinen Iljcilcn wofjl*

proportionirt unb wol)lgcbi(bct. 31)re ÜDZagcrfcit ift mnäcbft erft ba* 9iefultat

irjrc* SÜima'S nnb ib,rcr £cben$wcifc, wie fie bicfclbc eben mit ihren wefc

liehen 3iad)barn, ben Xuarcg, bic unter ähnlichen (Sinflüffcn leben, gemein

haben. Tic troefene Sßnfteuluft mit ifjrcr lebhaften (iüaporation unb bic

energifaje 33crgluft, welche ciuen lebhaften Stoffwechsel bebingt, legen ben
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©runb ju bicfcr förperticucn liigeiufjümlidjfcit, wefdjc burd) tfcbenärocifc unb

9iafjrung nod) gcförbcrt wirb. Xic Xibbu fctbft fudicn ben (Srnnb bafür

auSfcblicßlid) in bcr mangelhaften, unmrcidjcnbcn :?iaf)rung, unb in ber Jfjat

ift ber junger, bem fic wäljrcub eine« gropen Sfjeild bc$ 3af)rcä ausgefegt

finb, bic t\rüd)te, oon benen fic fidj crnäfjren, bie geringe 3»fu^r farinöier

epeifen nic^t eben günftig für bic ^ettbilbung. Gbenfowcnig wirb tiefet

bitrd) bic iHaftlofigfeit, mit ber fic flet« unterwegs finb, unb bie meiften

Vänber, wclaV ifjre £cimat umgürten, bure^sierjen, 9?orfd)ub getriftet.

3()re Hautfarbe ift fcineörocg« im Allgemeinen buntter, als bic bcr

23eir»of)ncr von 33ornu, fonbem bic OTerjrfjcit geigt jene mäßige Söronje;

färbung, welche fidj ebenfalls fjäufig bei ben Snarcg finbet unb oft fielt

genug ift, um baS Abfärben bcr fc^iuarä- blauen SubamXobcn beutlid) auf

bcr .*paut erfdjeinen m (äffen. 3)?an muf? aber nidjt bic ganje Nation nad)

beu Jibbu JtauarS bcurtfjcilcn, bic allerbingö ben urfprünglitfjcn nationalen

lifjaraftcr (ängft eingebüßt t)abcn. * i

3n üibcfti ift bic eigentlich feöwarje §autfärbung üi bcr 2Jiinbcr,at)l,

unb es fcfjciut bie* aueb, für anbere Xeba^3tämme $u gelten, wenn Bit beut

2d)cifh, ÜJioIiameb * 3bn * Dmar * et « Üunfi unb feinen 3eugniffcn über bic

tyoraan Glauben fdjenfen follcn.

Oiod? mcb,r als buref) bic £>autfarbc weisen fic burd) @eficb> unb

Üopfbilbung oon ben iSinwofjnern $ornu'« ab. Da ift nichts oon bem ruuben

®cfid)tc bcr ^ornani, ifjrcr «tumpfuafc mit beu platt gebrüeften Sfcifeiw

beitien unb bcit aufwärt« ober nad) oorn gefefjrtcn weiten ^afeulö^crn, feine

Spur oon ben oorfpringenben Soajbcincn, bem unförmlichen sHfunbc mit ben

wulftigeu t'ippcn unb bem muffigen, quabratifajen Unterficfer, bcr gegen beu

*) lieber bic Hbfiammunfl unb bfn Utacendjarallcr bcr Jibbu gcljcu bic

?lniitt)icu bcr |xadja.clcl)rtcn, iiu-bcionbcrc aber bcr 9teiicnbcn, rpclc^e Vertreter bc4

Sl'oKc'j ge-fcfjen, jc!)r ausciuanber. 3?artlj hält bic Xibbu nonüglid) aus Itnf|niftifcl>f »i

Wrünbeit, roca.cn bcr 1 1 e b c r c i n ft imm u n g il)rcr 3prad)e mit bcr ttanurijprad)c bcr Wcger

Sorau'fi für 'Jlcflcr , ÄoNfs bceglcicb,cu rocgeu ptnmjdjcr unb pjnd)iid)cr Mcrfmalc für

*Jicfler, unb luvender, bcr gcttrfcgtc Äenncr bcr cdj'.cu Wacrjfommcit bcr Berber, bcr

luareo, fpricbJ fid) cittfrtneben gegen bic 'Slbftammung bcr Jibbu DOn ben Berbern aus,

aud) er iit geneigt, fic als Neger ju bcjctdjncu. sDJanucrt unb iWaitj crflärcit bie libbu

für ein Mifdjliiusuolf. Äotyf« glaubt, bajj bic libbu 9lad)fommcn bcr alten ©ara=

rttanlcn finb, t»on benen man nidjt weiß, ob fic bcr roetBen ober fdmniricn SRacc angehörten.
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Cbcrficfcr jurücfwcidjt. Mopfform unb ®cfid)tt?bilbung im Allgemeinen finb

cntfcfeicbcn fanfafifci). Sic bei ben Siegern ©ornu'S Alles plump, nmb unb

mafiig ift, fo ift bei ben £cba Ju*$ Alles fdjlanf, länglidj, gefällig. Tic

:Vafcn finb wofjlgcbilbct, meift gerabc, non mäßiger Vänge, unb wenn fieb

Stumpfuafcn finben, fo giebt e$ auf ber anberen Seite ebenfottict Abler

uafeu, bic mau Jamal bei ben grauen nirbt feiten ficfjt. Turcb bic mäßige

Ortrößc bc* ÜRunbe« unb ber t'ippcnform, welche bic 3äfmc bebceft, ficl)t man

biefe feiten, and) haben fic feinerlei 2*craulaffung, mit ihnen 311 fofettiren,

ba fic mofjl in ftolgc bc* unaitfgeic&tcn Üabaffauenä tuc^t eben r-on blcnbenber

Seiße finb.

Ter ^artwudj* ift aud) bei irjncu fpärlid), bod) immerfun häufiger

cntwicfclt, als man ifjn bei ben Negern fiubct. Ta« $aar wirb täiigcr unb

ift weniger wollig unb hart als bei biefen, bod) immer nod) weit entfernt

uon ber faufafifeben ©cichljcit. 3lnc 3üge im Allgemeinen finb unregelmäßig

unb würben, wenn aud) natürlich, ntc^t alle l)übfd)c Vcutc finb, cinncljmenb

unb gefällig fein, wenn ifjr AuSbrucf nur etwa* jyieiniblictic^, Vad)cnbe$,

Vertrauliches, Offenem au fid) fjätte. Tod) iljr ocrfchloffcner, argwbljnifdjcr,

falfdjer ©lief Derbirbt ben empfangenen Sinbrucf.

Tie lätowiruug ber Xibbu tritt fo feljr in ben ^pintcrgruub, baß

mau ftetS behauptet hat, fic wären of)nc eine iolchc To* ba« ift ein 3rr<

thum; bic üWänncr haben alle 10— 15 Zentimeter lange Scbnittnarbcn, welche

jeberfeits non ber 2d)läfc auf ben arcus zygomatiens fjcrabftcigcn unb

„iberiberi" beißen, nur finb fic wenig in bic Augen fallcnb. Tie grauen

unb ÜWäbcbcu genießen biciclbcn Vortfjcilc eines fdjlanfcn, verliefen SöudjfcS,

Keiner £>änbe unb ftüßc, regelmäßiger ©cfidjtsbilbung, gefälliger 3ügc unb

faufafifdjer Mopfbilbung. Sic finb auSgcjcidmet burd) ftolje, fclbftbcwußtc,

ja elegante Spaltung unb einen gelaffcnen, beterminirten, faft männlichen

Schritt.

Sei bem gcfuuben ftlima, ber abgcfdjloffcncn Vage bcS VanbcS unb

ifjrcr mäßigen VebenSweifc unterliegen bie CrganiSmen ber 2ibbu nur

unbebeutenbeu Störungen. ÖS giebt wenig Hranffjciten unb ftranfe. t5^ronifc^c

OfbcumatiSmen ber 9J2uSfcln unb ©clenfe finb, wie cS fid) aus ben

meteorologischen unb SobcugeftaltungS * 2>crf)ältniffcn erftärt, bie Ijäufigfte
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Äffectioir, bann fommcn fatarrijalifdjc Gntjünbungcn bcr 23inbcfjaut bct

"Jlugctf, jobann £>auttrauff)citen nnb enblidj ftranffyciten bcr 'Occfpirationc*

organc oor. 23or 3mportation oon fy&tn*, CSfjotcra- nnb anberen Gpibcmicn

fdjüfet fic ebenfalls mehr ober weniger bic ifolirtc Vage ihres Vanbc*.

3l)re Spauptmebication, welAc größeren Vertrauen* genickt al« alle

Droguen unb Gingriffe, ift ber (Gebrauch, bcr Slmulcttc, bic fic überall am

Mörpcr anbringen, ober frifd) getriebener heiliger Sprühe, beren SBaffcr*

abgufj fic nid)t feiten trinfen.

Gntfpred?cnb ihrer ursprünglichen phnfifaicn Ototur, irjrcr Vcbcnflwch'c

nnb ber natürlichen Söefcbaffcnhcit ifjrc* Vanbc*, finb bic Sibbu oon bemalend

wertber förpcrlicbcr Gncrgic, Glafticität nnb ®ewanbth,eit. 3hrc förperlicbc

(^ewanbtheit im l'aufcn nnb Springen ift fpridnoörtlich geblieben, roie fic

fcf>ou im 3lltcrtf)um al* bic fdmcllftcn l'äufer bcr jfijclt berühmt roaren.

3hrc 2Bibcrftanbäfaf)igfcit gegen Grmübung, ^nnger nnb Dürft ift

unübertroffen, oicücidjt naljcm erreicht oon bcr 3lu*baucr unb Gutbattfamicit

bcr iuareg, welche ja in ähnlichen flimatifdjen unb Sobcnoerhältuiffcn

leben. Die Gr$äl)lnngcn unb iÖcrtc^tc über bic Gnthaltfamfeit bcr Xibbu,

wenn bnreb Umftänbc gezwungen, föuntcu wunberbar unb übertrieben erfcheinen.

ein Sibbu ftefebabc taitn ohne fonbcvlicbc llnbequcmlidjtcit fünf bis fccb> Tage

ohne Nahrung jubriugen. Langel au üttunboorrath auf feinen iRcifcn

beunruhigt ihn alfo nicht wcfcntlid). Gr fiubct fcfaon gebleichte ilamcclfnocbcn

unb einige Steine, um fic ju ^uloer ju zermalmen, unb tjat er fein Saniert,

um ihm bnreh einen Slberlaj? am 3lugc etwa* $fnt 51t entwichen, fo genügt

ihm biefe -Jkftc au* Knochenmehl unb 23lut oollftänbig.

Sind) ba* Schmorrcn oon Sanbalcn unb bc* lebernen iliiugee, welcher

beu Dolch am .s>anbgclcnfc befeftigt, unb bcrglcichcn Stbuormitatcn febeinen

wirtlich oor^ufommen unb ben naljruugslofcu 9icifcnbcu üagc lang hinjn

halten. 43ci aller Gntbehrung marfdurt er noch 10— 12 Stunbcn neben

feinem fdmcllfdjrcitcnbeu Stameelc mit einer fcbwcbcubcn Vcicbtigfeit, bic ihm

allen Slnfcbcin bc* peniblen, bcr Grmübung nimmt. Stuch für ben Dürft ift er

weniger empfinblid) als bic meiften bcr ihm nahewohnenben 23ölfcrfc^aftcn.

Gin £ibbu iWcfdjabc auf bcr 9ieifc im Sommer unb ohne Üamccl mag

jtoci Tage ohne ©äff« rüftig bleiben fönucn, währenb bcr ©cfifc eine*
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Stameel« il>n befähigt, bic boppcltc ?lnjo[)( oon lagen au«',ul)arrcu. G« ift

bie« immerhin enorm, wenn man bic fommcrlidjc lioaporation ber SBüften«

Iitft gehörig in ibctrad)t sieht, bic $crf)arb 9fo!)(f« »Wang, an einem läge

jeljn Vitcr Söaffcr 511 abforbiren. £odj fjängt ja überhaupt oiel baoon ab,

wie man fid) bem Durfte au«fetjt ober cntjicfjt.

(5« ift merfwürbig, wie bie Xibbn bei biefer (intfjaltfamfcit nnb bei

itjrcr gcwöf)nlidien iRäßigfcit, bie iljnen jnr jweiten Statut geworben fein

follte, fid) bei einer günftigen (Megcnl)cit , ju fdjmarofcen, ber größten

Soracttfit oljnc Unbcqucmlid)fcit für ihren iiörpcr Ijingcbcn tonnen, nnb

fd>emen fic hierin ebenfalls ben Xuarcg *,u ähneln, oon benen wir

Ölcidjc« fennen.

Tie Kranen libefti'« finb weniger Ijübid) al« bic SKänner. 3>ie

SWagerfcit, weldie fic mit biefen gemein Ijabcn, entfernt ihre formen )U febj

oon plaftifdicr 9htnbnng. Langel an Jcttbilbung läßt nur 511 frül) ben

furje $cit Ijinbitrct» f)übfd) geformten ®itfcn al« eine leere ^autfalte

erfdjeinen, bic glücflidjcrwcifc , ba jener nie ooluminö« war, nid)t tief

herabhängt.

£ic Xradjt ber *D2änner ift jcjjt faft allgemein eine 2obc ober ein ^pemb,

bic weite bequeme .Jcibcnljofe, eine Xafia (Xorbufd) 1 für ben ftopf ober ein

lurban, ober beibe jnfammen. 9htr Sdaocn, arme junge veute, ober fern

oon ben Centren itjrcr Ghritifation Söoljncnbc begnügen fid) bamit, ein ftcll

um bic $fiften \u fd)lingcn. 3n ber Sßiutcrfältc ifjrcr Serge fügen fic eines

ber fd)öncu, obenerwähnten Schaffelle — Drei" — tyniu. Die lobe ift bei

ben bemittelteren au« bem Suban ^c« ift fjttt bic fdjwarjblau gefärbte

Suban lobe, weldje im f)öd)ften ^(nfcfjcn ftchfi ober au« iöoruu, fcltcner au«

Otyfc. Die llcbrigcn begnügen fid) mit $cmbcn au« bem weißen Saum*

wotlenftoffc, (iljam, ber ifjr J>auprucrtehr«mittcl barftcllt unb in Üttaffe im

füblidjcn geffan gegen 3»cgen, Sdjafc unb ftamecle cingctaufd)t wirb. Die

$ofcn unb bic einfachsten Jiopfbcbccfungcn finb ebcnfall« au« biefem Stoffe.

Die clcgantcftc Slopfbebcciung bcftcljt in einer rotten Xafia, bie jwar nidjt

au« -Xuni« ftammt, wo befanntlid) bic cinjigen in ber Jvarbc edjten fabrieirt

werben, fonbern au« Ügtjptcn ober Ifuropa burd) Jycffan eingeführt wirb.

Sichtiger al« bic laficn finb bic Xurbanc, bic entweber au« weißer
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gtaumwoUc, bcffere Cualität al« CTfjam, ftub ober au« eigen« baju gewebtem,

locfcrem, mein* ober »eiliger burdifidjtigem Stoffe — Sa« — ober au« inbigo^

gefärbtem Scibcnftoffc beftefjcn. Ter (entere wirb ber Sfarbc wegen allen

anberen oorgejogen, obglcid) er ba« Unangenehme fjat, bic §aut eine* 3eben,

ber einigermaßen hellfarbig in. bunte( w färben. Sie umroicfelu ben Sopf

mit einigen Xouren, führen bann bic Sftaffe über ftinn, Üftunb unb s
Jiafe,

gcfjcn bann n>iebcr auf ben 8opf über unb bringen fo bis gu $wö(f £>raa

(allgemein übliche« 9J?aß für Stoffe, ba* com Ellbogen bi« gur ^eiqc-

fingerfpifee rettet i unter. Ci« bleibt fosufagen nur ein Spalt für bie Slugeu.

iS« ift biefe ©eroorjn^eit bc« l'itb,amtragen« ni$t ofjne etljuograpf)ifcfie ^öe-

beutung, inbem fic ganj fpecicll ben ©erberftämmen angehört — bafjer

OMatt)cmiii.

Huf ihren Turbanen unb lafien tragen bic Jibbu 9?efd)abe lnaffenfjaft

Amulette, ^eilige Sprühe in oerfdneben geformten unb gefärbten £ebcrfäcfeu

ober Jutteralcn gegen ftranfheit, 33erwunbnng, böfc* ?luge u. f. m., unb

wenn an ihnen fein "ißfaty mch,r ift, fo Rängen fic bicfclben an einer Sa^nnr

um ben £)al*. Ten SBart tragen fic oollftänbig, foweit fic oon ber in biefer

Söcjichung etwa* fargen 9iatur begünftigt finb. £a* $aupt raftren fic

.1 aii;iuii, feiten einen Seitenbüfdjcl laffenb. $3ci ben barhäuptig gehenbeu

Knaben ficht man fet)r häufig anftatt ber festeren einen ^aarfamm, ber fty

r>om 3?orber()auptc bis *>um :pinterfopfe erftreeft.

23ei ben Jyraucu finbet man fcfjr Ijäufig 3^9™* unb Sdmffclle al*

cinjige SUeibung. $011 ben festeren genügt ein cinjige*, boch oon beu erftercu

nähen fic je nach 4Öcbürfnii? mehrere jujainmen. Sic beflciben fich bamit

öon ber Seite l)er, inbem ber obere ftanb bc* $cwanbe« unter bie Steffel«

l)ö()lc gehoben wirb, wäfjrcnb man bie beibeu (Subeu bc*felbcn über ber

anbercu Schulter oereinigt unb befeftigt ; eine anberc Bereinigung unb iÖcfeftU

gung finbet ungefähr in ber s
Jflitte biefe* ^cbergewanbe« über ber entgegen^

gefegten .spüfte ftatt. Cr« ift bewnnberuug«würbig, wie fic mit oft fcf)r

befa^ränftem Material fo gut ihre flößen bebeefeu. Tic eine Sdjultcr unb

ein 2l)cil be* iöufcn* auf bcrfelbcn Seite bleiben unbebceft. Tod) auch eine

cioilifirtcrc Hleibung ift nicht feiten. §äufig tragen fic ein blaue« Qontlt«

.'pemb, ba« bi* jum änic reicht, lieber biefem $embe fowof)! al* auch über

33
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bcm Jcllgewanbc tragen fic mit Vorliebe jene« große, blaue, rotf) ober rott)

unb weife" geftreifte oblonge Stücf Kattun, ba« fo weit über iRorbafrifa imb

ben Suban Derbreitet ift unb !)ier 5uta ^eißt. 3n biefe« pullen fic Äopf

unb Körper ein. ,vür bic Kalte befifcen fic ebenfalls jene« große, wetdj* unb

langhaarige Sdjaffeü, ba« übrigen« feine«roeg« im Pommer ofjnc feinen

^aarfdjmucf getragen wirb. Die ftüjjc ber grauen unb SJiänner finb na<ft

ober mit Sanbalen beflcibct, bic ficö burd) nid)t« au«geid)ncn.

Xxot} biefer einfachen SUeibung, welche Weber große 9Wannigfaltigfcit

nod) t'uru« jutäßt, entbehren boeb bie £ibbu*$rauen ber Sdjmucffachen cbenfo*

wenig wie iJjrc Schwertern anberer L'änbcr.

3unächft burdjbohrcn alle ben rechten ^afenflügel unb tragen gur

3icrbc in biefem vodje am liebften ein Stücf echter Sorallcn oon ctjlinbrifdjcr

ftorm. können fic eine« folgen nicht tyabfjaft werben, fo nehmen fic anftatt

beffen ein Stücf (slfcnbcin ober begnügen ftd) mit einem Stücf ftnochen. 3a,

bie ©emalin, welche ber jefeige «Sultan Ütbefti'«, Xafertemi, in geffan hat,

eutblöbetc fid) nicht, burch einen einfachen Dattelfern bic Deffnung au«'

äufüllcn.

3I)rc dritte finb überleben mit SBracctet«; id) falj bereu bi« ju swölf, bic

au« Gifenbcin ober au« .f)orn oerfertigt, bic ©reite oon 1—3 Zentimeter

haben. (Gewöhnlich befifecn fic bereu jwei au« Crlfenbcin, währenb bic übrigen

au« §orn finb. lieber bem Ellbogen pflegen fic bann nodj ein fdmiale«

Slrmbanb au« Sldjatftücfcn, perlen unb Saurimufchclu f)injujufügen. lieber

ben JuBfnödjcIn tragen fie einen ober gwet Dringe au« Tupfer ober oon

Silber, meift oon erfterem 2Hetall, bic beiweitem nicht fo fdnoer unb

unförmlich finb a(« bie ber Slraber* unb geffancr^rauen. — Um ben §al«

enblich ^angt ciue Schnur oon perlen ober SHufchclu mit 2td)at* unb

«orallenftücfen untcrmifdjt, ober allein au« Storallen bcftcfjenb. Sic bic

Jraucn aller Räuber, oerwenben auch bic libbu^raueu eine befonbere Sorg*

falt auf ihr §aar. lieber ber üDtittc ber Stirn wirb ber fdjuppenartig

oorfpringcnbe Xt)cil bc« £)auptr)aarc« abrafirt unb ber 9feft in ungä^ligcn

Keinen lylcduen unb $(cd)td)cu georbnet, bic in oerfchiebencr ©efammtlängc

über bic Obren herabhängen ; l'tton fagt, in ©eftalt eine« großen §unbeor)r«.

£« bleibt übrigen« in ber Dicfe unb Yängc unb Slnorbnung ber gleiten
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bcm S#önhcit«finn unb bcr (5rfinbung«gabe bcr cinjclncn Schönen ein weiter

Spielraum überlaffen. £och worin man bem ©ebranch gehorchen muß, ba«

ift bie 2Bittelflechte, welche in refpectabler Eide oom fmvterhaupte bi« jur

Stirn geführt wirb. £ic mwerheirateten flftäbchen tragen bann eine, bie

»erheirateten grauen jwei.

Sie werben gehalten burch in ben paaren befeftigte Silberringe, welche

einfach ober concentrifcb, »er»iclfältigt, einer hinter bcm anberen liegen, auch

mit fingen au« Elfenbein untermifcht finb unb hinten in einem größeren

ober einem ©cljängc au« Korallen unb ßlfcnbein enbigen, wäfjrcnb Dorn

gewöhnlich jwei bi« brei conceutriföc Silberringe auf ber freirafirten Stirn«

partie liegen. Sind) auf beu Scitenflechtcn bringen fic Silberringe ober

Sorallengeljänge an, je nad) bcm ®efd)macf unb 9tcichthum ber Trägerin.

T>aß bie gauje (Soiffure gehörig eingebuttert (Cel ift fcfjr feiten) unb

reichlich mit 3immt^, SÖenjolS helfen- unb anberem ^ufoer beftreut ift,

oerfteljt ftd> »on fclbft. 3n ben O^reu tragen fic 9tinge au« Silber, »on

mäßiger ®röfje, ober irgenb ein anbere« Heine« ®cf)änge. kleine ßinber

finb ganj uaeft unb barhäuptig, fpäter betreibet man fic mit ^icgcnfcücn

unb nur in cioilifirten Familien haben fic §emben au« Ctyam.

2lüc 9ftänucr tragen in »oüftänbigem ©affenfehmuefe eine lange tfanje,

welche ben Träger niemal« »erläßt, jwei bi« »icr SÖurffpecre, ein SBurf*

eifen, einen langen ^>anbbolch, einen Sdulb an« 33nffelfell unb oft uodj

ein Schwert.

Tay fid) bic Jibbu tr)vcr Waffen gut ju bebieneu wiffen, haben alle

9icifenbeu, welche groben baoou gefeljeu haben, berietet. 3u ber Xtfat

fehteubern fic ihre SBurffpccre mit Sraft unb Sicherheit. Sie erheben bic

£>anb mit bcm Speere ein wenig über bic rechte Schulter, geben bcmfclben eine

ftarf »ibrirenbc unb juglcich rotirenbe Bewegung unb bahin fliegt ber Speer

mit jiemtichcr Sicherheit auf fein 3icl ju, circa 50 ÜKcter weit. — £a«

Söurfeifcu wirb horizontal geworfen unb mujj unjwcifclhaft fehroere ikrwun*

bungen ber unteren Grtrcmitäteu hc^orbringen. SBenn c« nicht getieft

horijontal geworfen wirb, fliegt c« natürlich nicht weit unb fann wohl faum

cmftlich »erleben. Sic halten außcrorbentlich auf ben ®lanj unb bic Schncibe*

fähigfeit ihrer Staffen.

33 •

Digitized by Google



51ö Von 2Ut nadj (Eibrftt (Dr.

Tic Snabcn »erben fdjon fräf) an ben ©ebraudj ber Saffen gewöhnt.

Sdwn im jarten Slltcr giebt man ifmen eine 8onje mittlerer Vangc, 8anje

unb ©urffpecr jugleid}, unb ein ©nrfeifen in bic $anb, beibc ganj au«

,v>ol$ beftefjenb, unb wenn aud) ba« ledere nid)t oerwunben fann, fo ift ba«

fdjari jugcfpifctc latfjafwlj bc« erftcren wof)l im Stanbe, ju »erleben. —
Später »ertraut mau tynen bicfclbcn Waffen mit Crifcn, bod) im Heineren

Formate an, unb fo fommen fic mit bem früfjcftcn 3üngling«altcr in ben

Aöefit? be« üoUftäubigeu 2£affcufd)mucfc«. So wirb ber (^ebraud) be« ©äffen

tragen« }U einer jwiugcnbcn @ewof)nf)cit. SBcgcn ber großen ©efafjr, welche

bic« in ben gcfdjloffcncu Crtfdjaftcn, wo e« ftet« Tattelbäumc unb fotg(id)

aud) falmcnwciu giebt, bem fic mit Vcibenfdjaft ergeben finb (ifjrc cinjige

UnmäBigfeit), mit fid) bringen würbe, verbietet bic Sitte ben Grinmoljnern, im

Ijcimatlidjcn "Dorf mit ben ©äffen 511 cirenliren. Um trofcbcm ifjrer $cwof)n<

Ijcit ju fjulbigen, greifen fic auf bic Sitte ber iinaben jurflef unb tragen

eine lange, fpifcc Vanjc au« $ol$ nnb ein gefrümmte« Stüct fwfj, ba« burd)

feine Jyorm an ein ©urfeifen erinnert.

£>ic grauen gcfjen cbenfall« nicmal« unbewaffnet. Sic führen unter

ifjrcr Stlcibuug einen etwa fjanblangcn Sold), ben fic aud) in ifjrem fjeimat-

liefen Torfe nid)t ablegen. Tod) ift ftidjarbfon« CrKörung, ber bieten

Told) ifjvcn ^icbc«intrigucn jufdjrcibt, uid)t ridjtig. Tic Sibbu grauen

Xibefti'« finb im ®cgentf)ci(e bic pfliebttreneftcu ßljcfiaucn ber Seit. To*

finb fic wie bic
vDlänncr ftreitfüdjtig unb sornmutljig unb bei il)rcm faft

männlid)cu (ifyaraftcr cntjd)eibcn fic it)rc ^wiftigfeiten fofort burd) Lauferei,

bic juweilcn blutig enbet.

Tod) juerft fpiclt ber Told) nod) feine i)iollc, fonbern fic begnügen

fid) mit bieten Knütteln, ofjnc wclcfjc Saffe feine libbu ^rau ifjr £>au«

ocrlä^t. Sic tragen ben «mittel über ber Sdmlter, von beffeu Ijintcrcm

irnbc ein Icbcrgcflodjtcncr ©ürtcl Ijcrabljängt. Sobalb bic wütljcnbcu Leiber

in banbgrciflidjcn Streit geratfjen, löfen fic beu Gürtel uom Jtnüttct,

fd>ür$cn bamit iljrc Hlcibung jufammcu, fofem bicfclbc uidjt blo« au«

3icgcnfcllcn bcftcljt, um nid)t im ®cbraud)c i()rcr C>Miebmaj;eu bcfjinbert

31t fein, unb bebienen fid) bann ber Knüttel mit männlidjcr $croanbtt)cit

unb Straft
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3n bcr Xljat haben alle i^rc Bewegungen einen männlichen Gtljarafter,

tote it)re 3(rt ju fpreeben unb ju benfen ebenfalls unferen Begriffen oon

weiblichen Siefen burchau« nid)t entspricht.

Tie Bef)aufungcn ber weftlicben liinwohner libefti'«, welche feine feften

Sifce haben, finb breifadjer 9(rt. Tic einfachftc ift bie Benützung ber natürlidjen

£>öf)lungen ber Sanbftcinfclfcn, wetdje bäufig genug comfortabler, geräumiger

unb jcbcnfall« licb> unb luftreicher finb al« ihre eigentlichen glitten, unb bie

ihnen febon im SUtcrtb,ume bie Bezeichnung bcr „Höhlenbewohner" eintrug.

??ar)e$u cbenfo funftlo« ift bie freinförmige, fofe Slnffcbithtung oon

Steinen, welcbc fte bann lofe mit 3we'9cn bcr Dorfommenben 9Wimofenarten

bebacben. $äufig lehnen fic biefe Steinbchaufung an eine überbängenbe <yet«<

wanb, wo bann bie aufgefalteten Steine nur eine 3lrt tfinfriebung oon

circa 1 Bieter $öb,e barftellen unb ber überhangenbc ftelien bic Bebauung

überflüffig macht.

3b,re (5onftrnction«fuuft culminirt in ber „Sabci" genannten 21rt oon

fürten, welche au« einem ®erüft oon Jathaftämmen befielen, bic mit Warten

au« ben Blättern bcr Tumpalmc bebängt finb. Tic Stäbe, welche au ihrem

oberen Gnbc burd) Otcrftäbe oerbunbeu finb, bilben ein längliche« Bicrecf,

beffen lange Seite circa 3 üDfctcr mißt, wäfjrcnb bic furje nur 1— 1*6 2Wctcr

bat; ihre fjötjc beträgt gegen 1*7 Bieter. (Sine ben langen Seiten parallele

töeifje oon Stäben, bic etwa« länger finb al« bie übrigen, trägt bie

3Rattcnbebad)ung, welche auf biefe SBeiic etwa* abfdjüffig wirb. %m (5nbc

einer ber langen Seiten läßt man eine Ceffnung jum (Sin* unb 9fa«fricchcn

ber Bewohner. Vit Bewohner ber 2fyikr mit rattclpflanjungen, welcbc

alle fefte ©ofjnfty fjabcu, wie bie ?eutc oon BarbaY unb Ko}o, b,aben glitten,

wie fte bei ben Jcffancru r.Nicb>Stäbtcrnt unb in ben 2ibbtt*£>örfcrn Jeffan«

gebräuchlich finb. £>icfclben finb au« ^almenjweigen geflochten, umfliegen

mehrere Wäumlichfeiten, welche man al« 2Bob,n* unb Schlafräum, al« Slüche,

al« ©eräthfammer unb al« $ofraum bezeichnen fönnte, unb haben in ber

einen Grefe ein au« Grbc, Vcrjm unb Steinen aufgeführte«, mehr ober weniger

ciMuidOaU'tinvjinM'iuuH'* 3Binterl)äu«cbeu , ba« beu norbbeutfeben länblichcu

Bacfftfen nicht unähnlich ift, eine nicht oiel größere Ceffnung jum (Sin* unb

3(u«friechen al« biefe hat, unb im Sinter al« Schlafraum bient.
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Mt if>re SBofjnungcn, fo funftfo« unb einfach ftc finb, gelegnen fid>

burd) bie gröjjtc 9?ettigfcit unb Sauberfett oor benen ihjer arabifdjen unb

fcffanifä)ctt 9totb>arn öortfjeityaft au«. 3?or ber $üttc f)abcn fie inc^t

feiten einen gehorteten (Srb* ober ^cfjmplafc, ber frifdj mit Sanb beftreut

wirb, unb bie fjeroorragenben 9J?änncr eine 2Irt offener £>atte, cbcnfaÜ«

au« $afmen$tocigcn geflößten, oor irjrcr ©ofjnung, in ber ftc 39efua)er

empfangen.

3n ber 3nbuftrie (oon Slunft natürlich, nidjt $u reben) ftcfjcn bie Ücba

Xu'ö auf einer fcljr niebrigen Gufturftttfe. Sic Oerarbeiten ibje 3icgcnl)äutc,

weld)e ftc mit §ilfe be« ©erebb (Acacia nilotica) — (»ubbur (Xcba) —
gerben, gu SBafferfdKäudjen unb $ur JUeibung

; ftc oerfertigen einen geringen

21)eil iljrcr SBaffcn, ju benen tyuen 33orgu ba« Gifcn liefert; ftc flehten

2ttatten au« ^umblättern, unb jwar ift ba« eine Sunft ber grauen, unb

toiffen Xfytn au« Knochen unb £atte(ferncn jn fodjcn. 31jre Äameetfättet

hefteten au« einem ©erüftc oon Jatyaftäben , wctdic« burct> Äiffen au«

«JJatmbaft gepolftert toirb; ibjc Stricte breljeu fie ebenfaU« au« bem S3afte ber

Valuten.

3u ben JBcfdjäftigungcn, toeldjc irjncn im Cftcn bie 3udjt ber Dattel*

bäume unb bie Guftur ber (Surfen auferlegt, unb feciale ifynen im Scften

ifjrc beerben an bic £>anb geben, fommt merftoürbigertoeife bie 3agb taum

luu;ii. M)\c ü^äfer fiub aufjerorbenttidj rcidj an (ttajetten unb Antilopen,

bie füb{icr)en Ijaben Ijäufigc JBefudje oom Strauß, ber SCßaban ift häufig unb

ber ©üffcl fommt oor ; man fotlte a(fo meinen, ba§ bei ifjrem UcberfluB an

3cit ftd) befonber« bic öctoofjncr ber rocftfid)cn Später, beren £cben«toeife unb

rafttofer Sinn außerorbenttieh, bamit fjarmoniren foüte, mit Scibmföaft biefem

{ofmenben 3ettocrtreibc Angeben würben.

Sic fangen auch, wob,! f>ie unb ba ©ajeücn unb Antilopen tu galt*

gruben unb Sulingen ober jagen fie mit SBinbQunben
;

bod) finb ftc weit

entfernt, ftcb, ber Oagb au« nationalem Vergnügen Ijinmgcben. 3hj cncrgifAcr,

raftlofcr Sinn fjat nur ein 2lu«funft«mittel gcfttnben, bie 3cit mit einigem

92ufeen 31t oerbringen, unb ba« ift „{Reifen*. Sie finb enttoeber fclbft Jlaufleute,

bod) bann ftdjerlid) in fefjr bcfdjcibcncm 3)?aBftabe, ober fie finb mit ifjren

flamecten untertoeg«, bicfclben oon Jeffan nad) ftauar, oott taar nad)
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Sornu unb jurücf ocrmicthcnb. kleinere faufmännifche 9icifcn unternehmen

fic nach Somit, Sfijabjanga, Grnnebi, su ben füblichen libbu im Horben

Sianem* unb Sornu**, ober $u ben Arabern jener $cgcnbcn (üttohameb*

Uriab*Sliman\

Sinb fic $u £aufe, fo fchwatjen fic, ftreiten in ©ort unb Xfjat unb

beraten ^lünbcrjügc gegen tfeffan, bie £uarcg ober anbere libbmStämme,

bie ftc in ©cftalt oon nächtlichen UeberfAUen unb riebereien aufführen. Sei

biefer wirtlich nationalen Sefchäftigung werben fie oon it)rcr nüchternen,

jähen 9iarur, ihrer förderlichen ®ewanbtf)cit unb ihren fjcrrlid)en Äameelen

wefentlich untcrftüfct.

Ten $auptt>crfcf)r unterhalten fic mit Qfeffan unb mit &auar unb

befonber* ift ihnen ber mit bem erfteren Vanbe faft unentbehrlich, Sauar

ift ihnen ein ju unficherc* l'anb, ju fetjr auSgcfefct ben 'Ra$>icn ber Uelab

Sliman, ber Üibbu @oraau unb Xafa unb ui abhängig oon ben Xuarcg

Äclowi , um fichcr auf feinen ÜHarft unb feine Ginwormer $äf)len ju fönnen.

Jlcfcrbau^robuctc liefert Sauar überbicä gar nicht; bie Tatteln finb oon

fefjr mittelmäßiger Cualität unb ber «Warft in ßtetberftoffen ift unfiener

unb mäßig rerforgt. 5cffan im ©egentheil mit feiner auSgebetjnten hattet«

baumjucht unb ber ausgezeichneten Cualität feiner Früchte, feiner reget*

mäßigen einfuhr oon Cham oon Xripoli tyx, »on Somit* unb Suban*

Stoffen unb feinem fixeren Slbfafe ber unbebeutenben C'anbetfprobucte libefti'S

ift ihnen abfolut nothwenbig geworben. Tie« erfennen bie Itbbu ftefchabc,

bie bc$ 2?erftanbc* nicht crmangeln, ferjr wohl an, unb wenn in ben

!}J2if;hclligfciten, bie in neuefter %eit gtoiicoen fteffan unb Sibefti tyxrfäm,

bie üibbu (angfam nachgeben werben, fo gefcfjicht bicä wahrlich nicht aud

furcht oor ber jämmerlich fraftlofen Vocatrcgicrung \n 'Dturfuf, foubem auä

bem Sewußtfein, baß fic materiell ui ferjr oon ihrem natürlich begünftigteren

^iachbarlanbc abhängen, um eine lange anfjaltcnbe Unterbrechung ber föela<

tionen ertragen 51t fönnen. 911* 2>crfchr** unb lauichmittcl galt bisher ber

tSham. aJett ihm faufte unb oerfaufte man Xattcln, 3icgcn, Xoben, ftameele,

Sclar.cn. 3n neuefter 3cit hat fich ber Ovaria Ihcrcfien^halcr, Sutcir ober

fteal auch h»« eingebürgert unb ift jefet fetjr geflieht. Sei Slbwefenfjcit oon

Heiner ÜHünje hilft man fich &»r<h 3crfäncil)im9 ocr ^alcr.
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Stenn aucb, iuo^( faum eine lange ocrfloffcn ift, feit fid) bic

üeba 2u« gum 3«lam befennen, fo ift ifynen fclbft bod) bic %*criobc, in ber

ifpre Häter biefen (Glauben annahmen, fdjon gänjlid) unbefannt geworben,

rote fie überhaupt oljne jeben ©lief in bie 2?crgangenl)cit, ofjne allen bewußten

3ufammenb,ang mit ben 3ab,rf)unbcrtcn ifjrer Soroätcr nur ber $cgcnroart leben.

ÜWan irrt fid> fcfjr in ber Slnnafjmc, baß ber 3«lam feine tiefen

Söurjcln bei ifjnen gcfdjlagen fjabe, nnb baß fie bc«ljalb uielleidjt toleranter

unb weniger abgefdjloffen gegen bie ftremben feien. (Sie finb im ©egen<

th,eil ifjrcm Glauben mit ber füibtigen (Wutf) jugettjan, meiere bie ungc<

(ehrten Waffen ftet« fennjei^uet. 3ti ©emg auf bie Itbbu fjört man bie

Araber oft fagen, wa« roiffen biefe $unbc Dorn Glauben an ©Ott unb

feinen ^ropfjeten ? S£abrlid>, fie roiffen ungefähr gerabe fo oict baoon

al« fie fclbft, nur mit bem llnterfcbicbc, baß fie fid) oieüeidjt ibrnr

Unfcnntniß" mefjr beroußt finb unb ba«, roa« ilmen ein GScfjeimniß blieb,

mit um fo größerer GHutf) unb Eingebung oerefjrcn. $Illcrbing« giebt c« 3Mclc

unter il)nen, bereit Scnntniß bc« oorgefd>riebcnen (lebete« mit „SUlab, 2tfbar"

anfängt unb and? fdjon enbigt, bodj bafür galten fie bie «Stunbcn be«

öebete« pünftlid) ein unb benfen babei ebenfooiel unb oieUeicbt meljr al*

UMelc, bic in feierlich, flingenbem Üonfall nad) allen Regeln ber ftttnft ju

beten ocrftefjcn nnb ftc^ babura) über Slnbcre erfjaben glauben.

Dan biefer Gifcr nid>t crfaltet, bafür forgt bic religiöfe $cnoffen<

fäaft, bic fid> ba« <2ecleiü)eil ber ©erootjner ber öftlidjcn Söüftc angelegen

fein läpt. Sibi <2enufi, ber Stifter berfclbcn, ift jroar feit 3af)rcn tobt,

bod) feine Söf)ne unb ^adtfolger fefecn bie SDüffion mit bebeutenb Oer-

mehrten Mitteln oon ih,rem Zentrum T fd>erf)abub bei Siroal) au« fort. 2?on

f)ier, roo fie jpunbertc Don (Stubcntcn nnb Nachfolgern um fid) gcfammelt

Ijabcn, entfenben fie itjre SWiffionärc unb Jöoten, ftreuen bie steinte be«

(Glauben« au« unb fidjern unb pflegen fie burd) ©rünbung oon Sauden.

3Jon roeit unb breit fließen freiwillige ®aben in reifer aüiic bei ihnen

Sufammen unb bienen im großartigen 2J?aj?ftabe ifjren religiöfen 3roc(*fn -

Die« ift aud) ba« ®lauben«ccntrum für bie libbu 9tcfd)abc, bic ber großen

Entfernung wegen oon einer Commanbite ju *Uau au«, im feffanifeben

Sejirfc £#crfina gelegen, geiftig regiert werben, ©nnberbarerroeife finbet
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fid) feine Saupa Sibi Scnufi'« in Sibefti fclbft, wäljrcnb bod) Söarbai ein

fefjr geeignete* Gentrum baju abgeben würbe, unb obgleich fid> bic neu

bcoölfertc Cafe ftufara, unb Sabjanga mit einer nie! nnbebeutenberen

23coöIferung einer folgen erfreuen follcn. Ofjr (glaube muß natürlich oon

außen gefdmrt werben, ba au« ifjrcr SDftttc noeö feine Grrflärer bc« ttoran,

feinerfei itirdicnltcbter, Fäulen unb ^feiler bc« 3«lam beroorgegangen finb.

93om (Glauben iljrcr SMter ift aud) nidtf einmal bie Erinnerung geblieben.

£>ocb finb wobt Ü)te bäufigen Opfcrfcftc, bic jur lirflebung oon gnuptbarfeit,

burd) Sdjladjtung oon $icgen gefeiert werben, unb bie Sitte ber ftetfenben,

an bcüimmtcn $fäfern einige Tattelu ober bergfeidjen 3Jaturprobnctc al«

Opfer 511 beponircu, ein Uebcrblcibfcl au« tfjrer fjeibnifdjen 3eit. Tic äußeren

33orfd)riftcn ber SHcligion befolgen bie libbu SRcfdjabc äußerft regelmäßig:

liebet, Slbwafdjnug, haften, $Mdmcibung, 2?ermetbung be« $cnnffc« unreiner

Üiafjrung, nid)t correct gefcplad>tetcr Sfjiere u. f. w. Tic einzige ©mibe,

weiter fic fid) im ?lllgemeiuen überlaffcn, ift ber (Wenuß gcgofjreuen

^almenfafte« li'afbii. I^cn Glauben an 2ali«manc, sauberfjaften Einfluß

oon Jloranfprüdien, oon befanber« Ijctftgcr ,£)anb gefdjricbcn, bie fic in wahrer

llnmaffe, wie fdwn erwäbnt, an Satia, Jurban, Oberarm, um ben #al«

in fleinen Vebcrfmteralen tragen unb bereu ©afferaofub fic trinfen, tfjeiten

fic mit ben 3lrabern. 3ur iBeerbigung ibjer lobten graben fic eine @rube,

weldje tiefer ift, al* c« in ber CAewobnhrit ber Araber unb »"veffauer liegt.

$011 ber Crrlanbniß ber ^oltjgamie, bie ifincn ber 3«lam giebt, maepen

fic einen fcfjr mäßigen ©ebrauep. Sic Ijaben wofjl nie jwei grauen an bem*

felbcu Orte, unb felbft bie 2?crftoßung einer grau ift ein otcl fcltencre«

lireigniß al« in allen anberen mnfelmanifdien Vänbern. §ödn"ten« fügen fic

|lt ber fjcimifdjen Jibefti grau uoA eine (Wcfäbjtin in genau ober ftauar,

je nadjbem fie ifjre i*erbinbuugcn mebr bierfuu ober mcfjr bortfjin führen.

3uweilen h>t allerbing« ber libbu 9Jefd>abe ber weftlidicn Ifjälcr auep wofjl

eine grau für bic 23arbai * Saifon. Tod) bie beiweitem größere Majorität

begnügt fiep mit einer grau im ütfatcrlanbc unb würbe aua? anbcrcnfalt«

bie grau gar nidjt bie Stellung in £au« unb Familie einneljmcn fönnen,

bic fie tfjatfäcbjicp innc bat, unb ba« würbe fidjcrlid) fcfjr 511111 WaAtfjeil bc«

oft unb lauge abwefeuben (Watten auflagen.
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Tem heiraten gcfjcn äußerft binbenbe $c(öbniffc oorau*, bic faum

jemals gebrochen werben, fo lang audj oft ber 3"*™"»* W# &tt bie 33er*

fprodjeneu twn ber 5Realifation be$ 33unbc$ trennt. 3a, btcö acht fo weit,

ba§ wenn ber 2?crlobtc ftirbt, gemeiniglich fein ©ruber ober nächster 2liwer«

wanbter, wenn unDcrb,eiratct, an feine Stelle tritt.

Tic SJerlöbniffc finb fo langbaucmb, um bem ©räutigam bie $c\t ju

geben, fieb, ba* nötige Vermögen $u erwerben. 3c nad) ben Umftänbcn

bcanfprutfct nämlicf) ber 9?ater ber 33raut mehrere Hamecfe, (Sfcf, Schafe

ober Biegen, fo$ufagcn als Kaufpreis, oon bem er allerbing« bei ber Stabli*

rung bc«? neuen ^auSrjalteS einen Xfjeil als SfuSfteucr jurüefgiebt. — 8m
Tage ber $od)jcit, weldje ungefähr nadj arabifdjer ©ittc gefeiert Wirb, füt)rt

ber $?ann feine junge (Gattin in fein $auS, behält fic fieben Jage unb

liefert fic bann ben Sltern jurücf, inbem er fclbft feinen ®efdjäften nad)<

gefjt, nad) Jeffan, itauar, JBornu reift unb oft jahrelang ausbleibt. ©äfjrenb

biefer 3c 't bleibt bic Stau im cltcrlicficn §aufc ; fommt jebodj fpäter wieber

eine längere Slbwcfcnfjcit bcS (hatten cor, fo bleibt fic im oliclutni

Gtabliffemcnt. Tic Gb,cn ftnb im 2lUgcmcinen nidjt fcfjr finberrcief), Was

gewiß in ber aUju häufigen unb langen 2lbwefcnb,cit ber (Seemänner feinen

®runb fjat.

Tie Sclaocn ftnb glücfticf>crweife nur in befebjänfter Stnjafjl oorfjanben

;

glücfliefjcrweife für bie Tcba Tu, bereu ftcinerfjaltung oon fremben dementen

babureb, begiinftigt wirb, unb noeb, mefjr glücftidjcrwcife für bic armen Sclanen,

beren Diele baburd) ber traurigen <ßcrfpcctiüc entrüeft werben, nadj Tibefti

oerfauft $u werben.

Tic «Sclaocn ber Tibbu $Refd)abc ftnb wirflieb, in einem fjcrsjcrrcißenbcn

3uftanbc ber 3?crfommeuf)eit. Vcbt man jdjon im 2lllgemcinen in Tibefti

aüut mäßig, fo unterwirft man bie Selaocu gcrabeju einer conti nitir lieben

§ungerfur, wcldjc ben aus ben üppigen t'änbcrn bcS Suban Siommcnben

um fo cmpfinblidjcr fein muß. Ten VuruS oon ftlcibern erlaubt man iljnen

ebenfalls fefjr feiten; ein Stücfdjcn 33aumwollftoff ober ^eber mit ber

SÖeftimmung bcS parabicfifd)cn ^cigeubrattc^ unb faum größer muß ifjncn

genügen, unb bic« füfjrt bie für ftäftc fo cmpfinblicfjcn 9?cgcr*CrgauiSmcn

im Vereine mit bem junger oft einem fefKcunigen Tobe entgegen.
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33cgcgnen fid^ tfoci Üibbu auf bcr 9?eifc, roo bic 33egrüjumg«ccrcmonic

am oollftanbigftcn ift, fo jich/n fie ben Öitfjam fjöljer hinauf, fcnfcn bcn

Turban bi« ;n ben 3(ugcn, fo baß nur ein formaler Spalt für biefe übrig

bleibt, legen ben langen Dolo), ben fie üiellcidjt ber 33equcmlid)feit tocgen

an ben Äameclfattel gelängt Ratten, an ba« §anbgelenf, ergreifen £anjc,

Speere unb Surfeifen mit ber regten $anb, ben 3ügcl be« ftameel« mit

ber linfen unb uäljcrn fid^ einanber mit ernfter Sürbe bi« auf einige

Stritte, bann Joelen fie fcb>eigenb nieber, jupfen nod) einmal ben 8t$am

in feiernde galten unb (Siner beginnt mit ernfter Stimme ju fragen:

r Laha inkennaho? a
toaö bcr Rubere ebenfo ernft mit „Laha! u

beant*

»ortet. £)ann folgen eine 9?eif)C gleirfjbcbcutcnber trafen, wie „Lalmnihni V u

.,Killahani u
obcr r Gita inna dünnia?" toeldjc bic inoariablc 2lnttt>ort „Laha u

jur Jolgc fjaben. 2?on ben fragen ift bic allgemeinftc unb cinfadjftc „Killa-

hani?* welche unferem „Sic gcljt e« 3fmcn?" am beften cntfprid)t. iNacb,

mannigfadjen SBicberfyolungcn unb Gombinationcn biefer trafen unb ifyrcr

ftercotljpcu Antwort rLnha
a

intonirt bcr (Sine plöfclid) ein fräftige« „Ibilla",

rocldje« oou bemfclbcn 5(u«brucfc au$ bem üftunbc bc« Slnbcrcn, nur eine

Oiotc tiefer gefolgt ift, unb nun gefjt c« in abfteigenber Tonleiter abtüedjfclnb,

bi« bic Stimme in einem bumpfen ®run$en erftirbt. 'Sann ermannt fid)

tfiner unb giebt burd> ein neue« fräfttge« „Ihilla u ber Zeremonie einen neuen

9uffö»ung. Sajwifdicn mifd)t man gcfdjmacfüoll bic oben angeführten

fragen nad) bem Sefinbcn, unb wenn bic CScremonic in biefer mafaoUcn

2lbn>cd)«lung nod) eine fdjicflidjc 3cit lang ben Söcroci« oon t'cbcnömrt

geliefert tjat, fo flehtet man aud) fragen oom allgemeinen Ontercffc ein, bi«

julefct nur nod) eine gcwöfynlidje Unterhaltung übrig bleibt

2Jian muß natürlid) biefem ceremoniöfen $encf)mcn nur bcn formellen

Scrtf) beilegen, bcn eä roirflid) b,at. G« inoofoirt fo wenig »irflidjc ^öflid)*

feit, baj? oft bic bcr SScgrüßung beigcmifd)tcn fragen, mcldje ifjr gegenfeitige«

3ntcreffc betreffen, einen lüütfjenbcn Streit erregen, cfje bic (Eonocrfation in

itjrer Döllen 2(u«bcf)nung bcenbigt ift. Sic galten fo tuenig barauf, biefe

$öflid)fcit |U jeigen, baß öielmcfjr jeber Xibbn roenigften« auf OJcifcu, b. b,.

bcn Slugen bcr t'anbSlcutc unb folglid) bc« SHcdjtc« entrüeft, fürebtet, einem

t'anbflmanne 31t begegnen, nur 9iäubcr unb Siebe in allen itnn nid)t

Digitized by Google



524 Von 2Ut na* (Eibefti (En).

pcrfönlid) bcfannten Onbioibucn wittcrnb. 3cbcr fürchtet fid) öor feinem

9iädjften, fobalb er niebt burch bie Gegenwart 9l(ler oor beffen Ucbcrgriffen

gefiebert ift; Mißtrauen regiert alle if)rc «Beritte unb if)rcn 9?erfcljr. So

erjeugt fid) ber Argwohn, bie £)cimlid)fcit, mit ber 3eber feine £>üttc foju^

fagen „aufjer Schu&wcitc" be« "Diae^bar*, in verborgenen fycl«fd)lnd)ten auf-

fdtfägt unb bie ^cadjt jum Jage maebt.

£a, wo fic gcjwungcn finb, nolje bei einanber ju Wofjnen, inmitten

ihrer Gärten unb £attclbaumpflan$ungen, fjört 3anf unb Streit nicht auf.

C5ö »ergebt feine 2öod)c, baj? nic^t (eichte unb fernere SHerwunbungen in Jolgc

ifjrcr 3anf« unb Strcitfncbt oorfommen. 3b,rc Gitelfcit unb it)r ariftofratifchcr

3tof3 machen fie um fo empfinblicher unb gefährlicher, im 9iu unb burd)

nic^t* ocrlefet, braufen fic auf, unb wehe, wenn ifjre eanje gur $anb ift.

£a ift auch feine Spur oon gemütlichem 9$olf*lcben, ba« Vergnügen

finbet an gemeinfamen Erholungen, Cirgö&lichfcitcn, an ÜJfufif unb üanj, an

Spiel unb Sdjerj. 35>or)f hört man bei fcftlidjen 93cranlaffungcn bie Xrommel,

ba* Tamburin unb eine 3Xrt Terbufa ertönen, boch wie n>ett bleiben biefe

Herfammmngen entfernt oon ben r)armIofcu 3ufammcnfünften ber Sieger

$8ornu«, bie in finblicher Jyröfjliebfeit fich nur ber Gegenwart unb ihrer Stift

hingeben. SSJic fatt finb fic fclbft im SSergleid) mit ben 3?olf«luftbarfeitcn

ber Jeffaner, in baten Diel 9iegcrblut fteeft. Schon bie ernften ^h^!'°8nonucn

ber Sibbu, ihr 2tu«brucf oerfteefter Berechnung, ihre oerfchloffencn 3"8C

fcheinen gar nicht in biefe« 3?olf«leben 3U paffen, Srofcbcm finb fie

„große frreunbe ber SMe", ja gefctjwäfcig. Da fifeen fie Jag für Jag,

Slbenb für 9lbenb unb bi«cntircn unb raifonniren über 9ia$jien uub ihre

Streitigfeiten im Vanbe fclbft, bi« ein SMcbftafjt, eine Bcleibigung , eine

SJerwunbnng ober gar ein üttorb ba« Sntercffe ber Aktualität gewinnt unb

ihnen für ©ochen Gelegenheit giebt, ihr argumentirenbe« SRebnertalcnt ju

üben. Tic« ergeht fich "ich* allein, fobatb c« fich um 'h* eigene« Ontereffc

hanbett, in Spifcfinbigfeitcn unb ^ebeuumftäuben, um bie Hauptfrage in ben

£üntcrgrnnb ju brängen, fonbern bafirt fich auf ein eigenfinnig, gcwaltfam

oerbrehte« 9icd)t«bcwuj5tfcin.

Cr« ift troftlo«, fie bann in ihrer £>i«cuffton ju beobachten, aber gerabeju

öerjweifelt, felbft barcin oerwicfelt ju fein. Ocbcr hält mit einer 3äb,igfeit,
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einem tfigenfinn feine Scheinargumente feft, welche ben Jrembling cnblicb

ju Bezweifelter DJefignation treiben. £abei ücrtfjcibigt er fic nidjt offen

Auge in Auge, fonbern bofjrt biefen Spiegel feiner Seele entweber in ben

Sanb cor fid) ober läßt ifjn nage in bic gerne fdjwcifen, aber oerrätr» feinet

fall« aud) nnr eine Spur r-on bem, wa« in if>m nörgelt

3ft ber Umgang mit ben Arabern iljrer ©oppelsüngigfeit, ifjre« üftangcl«

an Aufridjtigfcit wegen unerfreulich , ber 23crfcl)r mit ben Xibbu 9?efdjabc

ift gerabeju unljeimlid). SJicmanb fennt ©illigfcit, fjöebjteniä ftarre« 9fcd>t,

Siicmanb eine anberc Sform für feine SWcinung unb £anb(ung«weifc ale

Sntercffc, $abfud)t, fjödjftcn« noeb 9?ad)egcfüf)l. £em unterjochen fic ifjr

ftaifonnemeut, bem juliebc fd)cinen fic cor flc^ felbft bie eigene Ucbcrjcugung

ju fälfehen, fid) fjarrnäcfig aller befferen Ucberscugung öcrfe^Itc$enb. 3n ivragen,

meiere nidjt ifjr eigene« 3ntcrcffe berühren, finb fic oerftänbig unb urtf)eil^

fähjg genug, bod) fobalb bie« berührt wirb, ift c« mit ifjrcm Haren llrtfjeil

ju ßnbe.

rag bic 2ibbu ftcfdjabc b,abfüd)tig unb ftett auf il)ren 23ortf)cil bebaut

finb, teilen fic im Allgemeinen woljl mit allen oon ber 9iatnr ifyrc« £aubc«

ftiefmütterlid) 43ch,anbclten, welaV auf etwa* primitioer Culturftufc ftefjen

geblieben finb. £oa> befielen in biefer (iigenfdjaft bebeutenbe ©raboerfdueben*

tjeiten. xtyr ernfter CSfjaraftcr, welcher niebts mit bem ber meift forgtofen

ilanuri gemein tjat , unb bic 3äl)igfcit tyrcr 9a"scn Statur acceutuiren

biefclbcn bei ifjncu über ©ebüfjr. Sic laffeu fid) in ber Xljat feine

(Gelegenheit entgegen, iljrcm 3?ortf)eil 511 bieucn, iln* ganje« ©iahten unb

Xradjten ift auf ifjn gerietet. Xrofebcm fic einen gewiffeu Jpang jur Gitclfcit

l)abcn, bic 9Jcifenbc oft conftatirt Ijabcn, fo gewinnt biefer bod) nie bic

Cbcrtjanb über iljren praftifdjen Sinn. 3eber Appell an ifjr .^erj ift für fic

unucrftänblid) unb ol)nc 2£iberf)all. £te ewig ipcculircnbc Sclbftfudjt marfirt

ebenfalls ihre Sejicfningcn nntercinanber unb erzeugt bic £)cimlid)fcit, 33er*

fef>toffenr)cit , Unwafjrljaftigteit if>rc* ganzen Siefen« unb ben £>ang jum

£icbftaf)l, bem fic mit (9cwanbtf)cit unb Sd)lauf)cit fjulbigcn.

3»t milberu üöcurtf)cifung biefe« mwortl)cill)aftcn ©ilbcä barf man

jeboeb bie biefer moralifdjen 2?crfoiumenf)cit ju Örunbc liegenben Umftänbc

nid)t vergeffen. Sieben ber Strmutf) if)re« Vanbe« unb ben (Entbehrungen,
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welche iljucn biefelbe auferlegt, muß uiri oorjüglid) bic Iljatfadjc gewärtig

bleiben, baß bic unglücfliefen libbu oon jcljcr neben ifjrcr olmclnn peniblen

giften} ben SBcrfolgungcn unb ber ^lünberung*fudjt ifjrer mächtigeren 9?ach-

bavn 511m Opfer fielen. Die (Sultane unb ®ouocrneurc oon Jeffan ergoffeu

periobifeb, ifjre Solbaten, meiere bamal* ^atjUci^cr Waren a(« jefct, jur

Sclaocnjagb über Xibefti, SBabjanga, JÖornu unb flanem, bic 2lrabcr ber

großen Sl)rtc ließen Wa^ia auf Wa^ia folgen, unb bie luareg, bic ihnen

im friegerifchen SBefcn überlegen fmb, betrachten fic nur ju oft a(* leiste

iöcutc. Der befte 33ewci«, bap bei fnebligeren unb farmloferen iöcjiebungen

ju ben -Juirtibaru auch bie wilben £ibbu SRcfc^abc ihren Gharaftcr wefentlicb

mobiftären würben, liegt in ber Jfjatfac^c, baß biejenigen oon ihnen, welche

ba* füblichc 5cffan bcwol)ucn, fieb ben immerhin geregelteren 3uftänbcn biefe*

Vanbc* uic^t allein mit t'cicbtigfeit fügen, fiel) gewönnen, iu ihren Skrfjanb

Inngen ehrlicher ju fein unb 2Bort ju Ijalten, fonbern fdjncü im (#an$eu

milberc Sitten aboptiren, fieb, fpäter nur fdjwer cntidj(iejjen, nach libefti

jurücfjufebrcn, unb enblicb, nur mit furcht an bie ©ilbf)cit unb Xreufofig-

feit ir)rer Vanb*lcutc benfen. Doch freilich finb auch fic noch wegen ihrer

l'ügcnf>aftigfcit berüchtigt.

3l)r politifche* (Mcmeinwcfen ift nicht geeignet, in iljncn Sinn für

Orbnung unb ©efefelicbfeit ju entwicfcln. Xrabition unb llfu* galten c* mit

locfcrem 33anbe müfjfam jufammen.

Die £cba Xu'* febeiben fieb in ßblc (üJJaina) unb 2?olf, unb an ber

Spifcc be* $an$cn ftefjt ein Sultan ober tfürft (Darben, weldjer abwcchfclnb

au* einem ber oier 3weige Dcr Üomagbcra, welche im i'anbe wohnen, ^eroor*

gcb,t. Die 3Nacbt bc*fclbcn ift bureb ba* ariftofratifebe (Slcmcnt ber ßblcn

befc^räuft unb thatfächlicb unbebeutenb. 3roar haDcn einzelne dürften, wie

noch ber Vorgänger bc* jefcigeu, ber ÜJiaina Xahcrfe, f tci> großer Autorität

erfreut, bodj lag bic* mehr in feiner 'ßerfönlidjfeit al« in feiner (Stellung.

(Sine wie geringe üKacbtcntfaltung biefe fclbft implicirt, fieb,t man f)inläuglicb

an bem Ginfluffe, beffeu ber jefeige Sultan Xafcrtcmi genießt. Der Darbe*

prafibirt ber SJcrfammluug, bem großen ttatf) ber liblcn, ber alle fragen oon

öffentlichem Ontcrcffc oentilirt unb entfeheibet. £r wirb bei allen Unternehmungen

unb ftreitigen fällen $u 9tatf)e gejogen unb fjat ba« Wccht, bei ju unter*
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nchmcnbcn Radien ben mit ausgebeizter (bemalt beflcibcten Anführer ju

ernennen. Doch b,at er roeber bie ©ercchtigfeitspflcge in ber $anb, noch fann

er auf eigene Jauft irgenb »eiche öffentliche 2lnorbnungen treffen, noch hat

n: irgenb toeldje OryccutiDgcwalt gu feiner Verfügung. Seine 3"ft»romim9

fudjt man in althergebrachter Sichtung cor feiner SSürbc 311 9lüem, ^aubclt

jeboch Dorfommenben ftaüeS auch ofjnc bicfelbe nach eigenem Crrmeffen. Gr

bagegen fann in feinem gaüc ber 3uftimmnng ber 23erfammlung ber (Sblen

entbehren. üftatcricllc 3?ortt)ciIc ertuachfen bem DarbcY an« feiner heroor*

ragenben Stellung nicht, toenigftcnS finb biefclbcn niebt nennenäroertf).

iöcim Regierungsantritte bietet baS £anb feinem Darbei als SuiSftcuer

unb 3nftgnicn ein $eit, einen Jcpöich, einen 33urnuS unb einen rotten

üorbufcf) bar, unb außer biefen ßmolumenten fyat berfelbc einen beträcht*

liehen Sfntheil an ber öcutc ber Radien, an bem DurchgangSjoll ber Gara*

Danen unb bcn ©efchenfen ber fteifenben. Doch freilich fi"b (Saraoauen unb

fteifenbe feit ber Unterbrechung beS Garaoancntocge« jroifchen SRttlful unb

©ara unb bei bem abfeheulichen Rufe ber £ibbu oon äu§crfter Seltenheit,

früher gab cS jwei Sultane im £anbe ber 2u, einen au« bem Stamme

ber lomaghera unb einen au« bem ber ©unba.

So noch jur 3eit beS SDfoina Xahcrfc, neben bem noch 2lli*ben*Sibi

funetionirte. Doch nach bem lobe bc« tfe&teren hat man fi$ bahin geeinigt,

ben Xomaghera allein baS Vorrecht }n laffen, ben Darbcü ju liefern,

roähreub bie ®unba nur baburch ausgezeichnet bleiben, bat; ihr ^hef niit

jenem bei Seutcoertheilung, DurchgangSjöllen unb ©cfchcnfcn )U gleichen

Jheilcn particiöirt.

Das llolf hat feincrlei Rechte, aber auch feinerlei Pflichten. Abgaben

finb ihm unbefannt, boch ift fein l'ooS bei ber SCrmuth beS t'aubes trofcbem

fein bcneibenSroertheS. Die «eute ber Radien fällt foft ganj bcn (Sblcn gu,

unb »0 nicht, roie im 3-luBtfjaI ©arbaY, Slrbeit unb L'anbbau in etwa« blühen,

finb fic grojjcnthcil« ber ®nabe biefer anheimgegeben. Die Gbleu finb in

fabelhafter 2Renge eorhanben. gaft jeber ift 2)?aina in ben weftlichen Jätern,

cntroicfelt mit Stolg feine cblc Slbfunft unb ift bem entfprechenb hochmütig

unb anfpruchSöoü. Den Urfpruug biefer Sfriftofratie bem 93olfe gegenüber

fcftjuftcllen, muß fpätcren gorfchungen übcrlaffen bleiben.
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Tiefe focialc Sd)id)tung unb bic politifdjc 'Jlnorbnnng fdjlicfjt fid) bcn

^uftänbcn an, bic wir bei bcn ücrid)icbcncn (SMicbcrn ber großen iöerber*

familic finben, nnb fonbert bic Xibbu Ofefdmbc entfd)icben t>on bcn reinen

^egcruölfern, wo ber SIbfolutiflmnS be$ Sultan« ohne f)cmmcnbc« ariftofra*

tifchc« Clement twrherrfd)t. 3(u« bem Volfe fonbert fid) nod) ein Clement

ab, beffen erccptionclle Stellung fdwn burd) ©erharb 9tohlf« befannt geworben

ift, ba« ber Sdjmicbc. Senn fdjon in anberen l'änbcrn nnb Golfern fid) an

btefc ^rofeffion fonberbare geljcimnifwolle (Sigcnidjaftcn fnüpfen, bic fid) fogar

nicht icltcn auf bic $rau übertragen, fo bcfdmüift fid) bod) bic (Sigcn»

thümlidjfcit in Sibcfti nicht auf bic Stcnntnife" t>on 3aubcrtränfcn u.
f. w.,

c« nehmen öiclmchr fjier bic Schmicbc eine höcbft fonberbare }taria Stellung

ein, bic fic gänzlich Don ber $cfcllfd)aft ihrer Mitbürger auefcblicßt. xtcmanb

einen 3&affcnfd)micb Reißen, ift eine Söclcibigung, bic nur bind) 8(ut gcrädjt

werben fann. ^iictnanb giebt feine Xodjter einem Schmicbc uir Jrau, "Jlic«

manb läßt feinen Sohn bao ^anbwerf cincö foldjen erlernen, "Nicmanb ftcht

in näherer 3?erbinbung mit biefen "^aria. £a« .panbwerf cererbt fid) oon

Vater auf Sohn, bie Verheiratungen gefdjeben unter 3hre«glcid)cn unb fo

bleibt bic 9iacc für fid) rein unb uiwcrmifd)t. Unb bod) ift bie« nid)t reine

Verachtung. Ii* wirb auf ber anberen Seite Oiicmanb einfallen, einen

Sdjmieb 51t bclcibigcn ober gar mit bewaffneter $anb anzugreifen; bic

größte Scbanbc würbe foldjer Xfjat aufleben, (fr wirb oiclmebr wie ein

©eib betrachtet, wie fid) benn Wcmanb gern weibifd) fdjcltcn läßt unb e«

überall eine Sdjanbc ift, ein Seib ut bclcibigcn. Irotj aller ?lnftrcnguug ift

c« nod) nid)t gelungen, bcn Uriprung biefer gchcimnißoollcn i^aria Stellung

ut ergrünben. llcbrigen« unterfdjeiben fid) biefe Vcutc in nicht« non ihren

V'anbclcuten, unb Oiicmanb uucifclt au ihrem gemeinfamen Urfprung unb

^erfommen.

Tic (ttcrcd)tigfcit«pflcge uollucht fid) nad) bem Um« uergangener 3al)r^

l)imbcvtc. Üftorb fallt ber iölutraebe anljeim unb fann nie fofort burd)

l^elbbuBC gefüfjnt werben. 3cbcr s]0cörber wirb lanbccflüdnig unb fchrt nie

mcf)r in fein Vatcrlanb uirücf, wenn nicht etwa, wie bie« nad) laugen Oafjren

freiwilligen £ril« bisweilen gefchicht, enblid) bie Kanutte bc« Srmorbetcu

bem Iljätcr gegen bebeuteube ^clbopfcr geftattet, wieber in ber $cimat ut
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leben. — Sdjwcrc SÖclcibigungen in ©ort nnb Jfjat werben bei ber

$ornmütl)igfcit ber libbu gcwöfmlid) burd) blutigen Kampf entfefneben;

XSebftäblc, i^crleumbungcn , fcidjte iöeleibungcn hingegen werben burd)

©clb ge»üb,nt, je nad) ber 2d)wcrc beä Calles unb bem Vermögen bc$

Sdmlbigen.

Geber ältere angefefjenc 9Wann genügt, bie ftreitigen Jälle }U entfdjeiben

unb bie «träfe 51t firiren; c* ift burdjau« nidjt nötfjig, bie Angelegenheit

bem Sultan $u unterbreiten. 3n fdjwierigen fällen, unb bie flarften unb

cinfadjften werben oft ju folgen bei bem Ifigcnftnu unb ber 5Red)tf)aberei

ber Sibbu, appellirt man an mehrere ältere, angefefjcne Männer, ober bie

gatrjC l'erfammlung ber (Sblcn nimmt bie Angelegenheit in bie £anb, unb

nad) tagelangen cnblofen £i$cuffionen unb iJiegociationen gelingt e« faft ftet«,

ben $anbel beizulegen.

(Sfyebrud) unb 2?erfüljrung , bie übrigen« feiten oorfommen, über

liefern ben Jfjäter bem £old)e bc$ beleibigten ©atten, beä 2?ater3,

fofern biefer ben Angriff auf feine (Sfjrc beweifeu fann. Ta fein Sabi

befannt ift unb fein in ber ©efefccMunbe beä 3*lam bewanberter 3Rann

in Xibefti lebt, fo recurriren fie in fällen, wo ib,re SBciäfjeit ju

(inbe ift, an ben Cfjef ber Sauna Sibi Senufi'8 $u Sföau im fefftt*

nifdjcn lüftrictc Sdjerfitta, beffen Urtfjeil wofjl ftet* al« cnbgiltig ange*

Rommen wirb.

3n pljnfifdjcr, intcllcctueller unb moralifdjer ISejicfjung fann man bie

iöcwofjner in tfürje alfo djaraftcrifiren : biefelben ftnb mcfjr ober weniger

bunfelljäutig, mager, mittlerer ®röjse, ebenmäßigen Körperbaues, faufafifd) in

3ügen unb Stopfbilbung, energifdj, auflbauernb, mäßig, gewanbt unb Waffen*

funbig, gleid) ben luareg finb fie raftlofc Weifeube unb nerwegene

Zauber , oerftänbig , bercdjucnb , f)abn'td)tigc Crgoiften , mit ben Arabern

ber Cafcn ftfortf tfjcilcn üc ben (§kig unb ben $ang ',ur Vüge, finb

aber übcifcictf ucrrätfjerifd), wilb, gcfüfjllo* unb graufam; mit ben Aljaggar

luareg tlieilcn fie ben ^igenbünfel unb bie ^anffuebt, gleid) jenen finb

fie im 2>erfct)r mit frembeu Stämmen uugcmütljlid} unb iornmüthjg, üon

majjlofem Stolj unb ariftofratifebem Sünfcl, babei $ügcl(o$, mijjtrauifd)

unb fanatifd).

31
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£ic Starte bei ißeuölfcrung ift fAiucr, ja unmöglich, ju bcftimmeii.

Tic ungefähre 3al)( »on 5000 «cclcu, tvetebe ®erfjarb Otofjlf* angiebt,

mag richtig fein, bleibt aber jcbcnfaüd ctroa« unter ber 2ßaf)if)eit. renn

wenn au* bic Sföftyrit unb 2lrmuth, bc« ?anbc* eine nur fpärlidje #eöölfc^

rung erlaubt, fo ift boeb, bic 3al)l ber bctuotjntcn Sljälcr groß, unb rootjin

man tum ilnien au« feine Stritte in tfclbfdjludjten unb ^icbcntfjälcr teufen

mag, überall ftöfjt man auf ifrre serftreuten Kütten.
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$ton (itbcftt nacjr ber Jupiter 3imm0tt-©afF.

feinen wir nun in ba$ gfuBtr)a( 3uar jurücf, um twn f^ter au«

unfcrc ©üftcnwanbcruug wicbcr aufäunefjmen. llnfcr £ic{, bic alte £)cim*

ftätte cgtjptifdjcr unb fpater gricd)ifd)er Gultur, bic Jupiter xHmmon^Cafc,

liegt ^roar in geraber Vuftlinic nur 1200 Kilometer ober 40— 45 3"age<

reifen norböftlid) Dom Cruneri 3,iar entfernt, unb wir würben aud) gewiß

tiefen 953eg cinfdjlagen, wenn nid)t, wie imf ein ÜMid auf bie Äartc über-

zeugt, bic ?lu«füf)ruug eine« fold)cn 23orf)aben$ an ber Unmöglidjfcit

fd)citern würbe, ba* Sanbmccr ber libttfdjen SBüfte ju überwinben. ©cber im

?lltertf)um, nod) fettfjcr l)at je eine« üfienf^en $up biefc fürdjtcrlidic Legion

ber allen organifAen vebcnä baren Sanbwüftc «üifdjcn libeftt unb ben libn*

fdicn Cafen burdtmeücn, weiter nad) Cftcn at« bi$ jur für ben curopaifdjen

JvorfduingSrcifcnben nod) jungfräulichen Cafe ßufarah, bic burd) cnblofc

3fcrirfläd)cn (Sicfclbobcn, §ammaba > com ©crglanbc Sibefti gcfdjiebcn wirb,

finb fclbft bic mit ben fd)Werften Dfcifeftrapajen ber SBüftc ücrtrautcn Zibbu

unb bic ^claocn-ßaraoancn au« SBabat nidit oorgebrnngen. 2lud) wenn

wir nad) Süboftcn unfcrc ©liefe fdjwcifen laffen, nad) wcld)cr 9tid)tung fid)

bic SDiaffc bc* 33crglanbe$ libefti in nebelhafte tverne »ediert, ftoßen wir

auf faft gänjlid) uncrforfdjtc« ©ebiet, nur etwa je^n Jagcreifcn füböftlid)

pou unferem 8tanbpunftc begegnen wir wieber in ber Vanbfdjaft Söorfn, in

ben Cafentfjälern Sigji, Oarba, 3in unb 2Bun, fowic in ber SÖatelcfhCafe

v^ajo bem fügten unb nucrfdjrocfcnen (Srforfdjcr Sibcfti'tf, ©r. }fad)tigal;

Don hier ab aber bis an bic fem im Cftcn plätfdjernben tflutficu bc$ Slltoatcr«

34*
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bcr ftlüffc, &i* 3»»» ift bic Sübgrcnjc bcr großen SBflfle eine üoü»

ftüubigc terra incojrnita , erft jcnfcit$ bcrjclbcn bureb, batf fteppenreiebe

SBafeai unb Tarfur, olfo im norböftUdjen 2uban, fchjangdt |*tcb, r>om ^;abfce

bis (Stjartum am 02 tt ein rotfjcr Jvaben curopaifeber Jvorfdwug, bic 9?onte

£r. Olacbtigaf*, bc$ erften Europäer»*, ber nach, &?abai hinein unb aud>

glüettieb wiebev fjerau* fam.

k

i*Mr entbehren inbep nid)t jcglidicr »vüfjrnng, wenn wir nach, «üb

often aufbreebenb, bcr liaraoanenftrape folgen, welche iVurfuf in Jveüan mit

bcr ehemaligen .ftaupt unb 9vcfibcn}ftabt ©abai'fl, $}ara, ncrbinbct. T^ick

in früherer *>cit jicnUid) frequeutirte Strape jog 1811 bcr rcfacifl) Ü)2ot)a

mcb v^bn Cmar cl Xunft, einer bcr Illental t»on Kairo unb Gbcfrcoifor

bcr mcbicinifcbcn 3cbulc bafclbft. Cbwoty feine ttufföreifmngrn über bic

Gebiete, bic er bureb^og. nur wenige unb bürftige Sebilberungen bieten, fo
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waren fic boch, Don nidjt geringem SScrtfjc, inbem fic un« eine treffliche

Slnfajauung Don bem Vcbcn nnb Xreibcn ber Sibbu in ben bi^fjer Europäern

nnmgänglicü, gebliebenen Scrnlänbcru mit ÜluSnafjme libefti'« geben. Sclbft

al« Werna blieb er nieüt von allem möglichen Ungcmadj oerfcfwnt, ba«

bie Garaoanc, in bereu (^cfctlid)aft ber 2d)ciflj oon Sabai nach; ^effan reifte,

non ben libbu ju erbulbcn f»attc.

3n ber BorauSfcfcung, oom «cbicffal begüuftigter ju fein als 9?a<$tiga(,

bem baS weitere Borbringen über Crnncrt 3uar ocrwcfjrt würbe, brechen

»vir in Begleitung mehrerer libbu DJcfdjabc oon 3iUHfai auf unb iktyn

burd) ein an fettfamen 3ci'8cnl)ügcln unb Sanbfteinfelfen rcicbcS (Gebiet läng*

bcS i>uiBC$ ber Berge nadi 3üboftcn unb überfdnreiten nad)cinanber eine

große 3aW tfjcit^ auSgctrocfnetcr, tficilS oon einem fdullcrnbcn 3£affcrbanbc

burd)fcblängcltcr jvhtfetljälcr, unter anberen bie (inueri SDiarmar, Srcma, ©erc*

ribe u. a. Oiad) Scften fdjweift baS 2(ugc ununterbrochen über eine oon

ifolirten ^aubfteinfetfen unb ®ur« bürdete troftlofc $ammaba, auf

roelcbcr alle bie Saffcrläufe bcS BcrglaubcS erfterben, baS ftd) ju unferer

fönten erbebt unb beffen Stamm im« tu ununterbrochener 8inie begleitet.

Tic gewaltige SDlaffc bc* Xuftbbc ift liiugft unferen Nitgcu entrüeft, unb

ftefjc ba, am fünften Jage unferer Säuberung entbcefen wir, über ben

Hamm bcS Gebirge* märitftg Ijcroorragcnb, einen anberen Segel, oon unferen

Begleitern iSmi ftuffi genannt, ber bem Xufibbc an ^>öfjc gleichkommen foll

;

für bie naebften Xagc bleibt biefer Berg, ber gleichfalls eine Xf>erme unb

einen riefigen Sratcr beh/rbergen foll, in welchem man Patron nnb ^djwcfcl

finbet, unferc iikgmarfc. Crnbticb nach Sonnenuntergang be« jctjnten XagcS

treffen wir in einem blübenbcn Tattcltf)alc ein unb ftnbcn uns bei einem

.\>äufleiit oon jwaujig ärmlicnen fürten, bem llebcrrcfte einftiger Blütljc unb

Wohlhabenheit, im Orte 3in in ber Vanbfcbaft Borfu.

<öier finb wir wieber auf befanntem Boöen, unb wir überlaffcn im«

für bie nädn'te 3eit ber Rührung Ocacbtigal'S, ber bie Vanbfchaft nach üieleu

Wartungen in ®efcllfd)aft ber Uclab Kliman - Araber burebjog. Bon ben

übermenfeblicben »nftreugimgcn unb 3)iüt)l'alcu feines 3ugeS nad> üibefti

erholt, war ^ae^tigal, ben wir oorber nach SDIurfnl begleitet Ratten, am

18. 3(pril 1870 wieber oon Jeffan aufgebrochen, unb langte am 6. 3ttni
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wohlbehalten in ilufa, ber >pauptftabt iöornu'«, an, wo er iwlle acut Monate

rtcrwctltc. Mi feiner 31u«riiftung bureb 3d)cifl) Cmar, ben Sultan Mm

iBonui, unterftü^t, gelang e« tym cnblid), Slufa ju ücrlaifcu unb eine (vorfefutnge

reife nadj '.Norboftcn ju unternennen.

Unter bem 3dmfec ber mächtigen Uclab Kliman ocrließ er inrjftärj 1871

Knfa, erfranfte aber balb fcf)r ^eftig unb üerbanfte mir reia>lid> einge-

nommener äamcclmilcb, feine (^enefung. Xurd) bic Vanbfcbaft Kauern ',og

ber Jvorfdjcr in ba« Üieflanb (igai unb na* Uebcrf^rcituug einer brei

Xagemärfdjc breiten SBüftc in jene« oou ^öatetet) ober hobele, ba« fe^r

waf)ifd)cinlid) mit bem erftcren in 23crbinbuug ftdjt Tiefe« licflanb in

norböftlicbcr Widmung burdjjicfjcub, gelangte Stodjtigal na* überau« auftrat«

geubem 3)tarfcb,e (inbc "Mai 1871 jii ben berühmten Cucllcn con (*alaffa,

bic bereit« in ber l'anbfdjaft iüorfu liegen. 3tn ü)eüt)fcligfcitcn aller ftrt

fehlte c* ib,m au* auf biefem 3uge "iftu, bie Hamcclc ftarben eine« nad)

bem anberen, fein ^?fcrb war 311m Sfclct geworben, fo bap er einen gropen

Xljeil ber weiten ^anberung in glüfjcnbcr Sonnculjitje ;,n ,vu§ jurücflcgen

mufue, babei in ber ^iafjrung auf etwa* $irfe unb Datteln befdjränft war,

unb um ba« SRafj ber $efaf)rcn unb Trangfalc t>oü ju machen, prebigte

ein ÜNiffionär bc« «enufi-Crben« ben Uclab Kliman unb ben 2ibbu, baß

ber !3ttorb eine« lirjriftot ba« fidjerfte Littel fei, in'« i*arabic« $u gelangen.

Unter folgen 2?crf)ältniffen mußte }todjtigal ben ^ebanfen, nad) ^anjanga

unb ISnncbi öorjubringen, aufgeben, unb fidj mit ber Crrforfdmng ber Tattcr

tbälcr «orfu« begnügen, oon wo er nacb, ncunmonatlidjcr 3lbwcfcnl)cit wieber

im 3änncr 1872 iu Hula eintraf.

Ter Aufenthalt in #orfu, fdjrcibt 3tod)tigal, war ron troftlofcr <5in

förmigfeit, unb fclbft bie 9taubjügc, mit benen bie Araber bafclbft ihre

müßige $cit au«jufüllcn pflegen, festen mcljr ober weniger, ein Umftanb,

ber jwar bem gebilbeten Sftenfdjen in mir jur größten ^efriebigung

gercid)te, aber bem 5lfrifa<9tcifcnben unwillfürlidjc« ^cbauern erweeftc. Tic

.^ielc ber arabifd)en Jöeute^ügc waren früher ^auptfädjlid) ba« Vanb ber

Icrrawia unb bic SIScibepläjje ber Cinwobncr be« nörblid)cu ii?abai. libefti

fann wegen feiner Jcrrainfcbwierigfeitcn unb ber gefidjerten unb oerfteeften

Vage feiner Ifjälcr nur an feinen (*ren$cn beimgcfudjt werben, unb bie
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tfinwobncr finb oerftänbig genug, jur $cit bcr Slbroefcnfjcit bcr Araber in ©orfa

unbefannte unb fdjtocr $ugänglid)c Xt)älcr aufjjuiud>cn. ©anianga, ba« mir

ttier lagcTcifcn öftlid) oon 3arba liegt, ift, obtoobl einem Angriff rettung«*

lo« preisgegeben, 511 Vcutcjügcn nicht beliebt, ba bie aus jroci beroobnten

Ibalcrn beftetjenbe Vanbfcbaft arm an ftttittctfcfl ift. 33orfu hingegen i'cben

bie Uelab Sliman al« ein com Scbciff) ?lbb cl Tfcpclil (bem einftigen Sultan

oon Jeffani feinerjeit erobertet, ifjncn mgebörige« V'anb an, ba« ftc nur

bcefjalb niefit berootjncn, rocil Äancm lihrc eigentliche ©ofjnftätte') iljncn

gröperc t'cidjtigfeit jur 3?efd)affung oon Hlcibung unb (betreibe bietet. 3(llc

brei ober oier 3af)rc crfcbcincn ftc in«gcfammt in biefem „ifjrem yanbc",

nebmen bie ganjc rattelerntc tu ?lnfprudj unb Ratten fieft für außerorbent

lief) milbc unb wof)lroollcnbc $crrfdjcr, baft ftc bteet niebt alljabrlirf) tf)un.

iHupcr ber Tattelcrntc treibt ftc aber auef) ba« ©erouptfeiu ber Unjuträg

liebfeit bc« Klima*« oon Hancm (bereit« jenfeit« ber Sübgrcn}c ber eigent

lieben föüftt gelegen unb bie fjcrrlidjftcn, oon üppiger Vegetation unb Saffcr

rcidjtbum erfüllte Zfyikv beberbergenb) unb ba« ^ebürfnip, fid) in bcr

befferen fenft be« rjötjcr gelegenen Xfjcitc« oon ©orfu *,u regencriren. Vilich

ibre Hameclc bebürfen jeitmeife eine« folgen ^eebfcl«, beun Hancm ift feine«*

»cg« ein eigentliche« Vanb für Kamecljucht, unb c« febeint tjicr tor,ug«rocife

ba« :>iatrontDaffcr , welche« bie Brunnen im Üicflanbc Ifgai unb hobele

cbaraftcrifirt, bie Hauptrolle in bcr befferen 3üd)tung biefer Xhicrc \a fpielcn.

Tie v>crrfd?aft in biefen Vanbfchatten tfjeilcn bic Uelab Slimau mit ben 2J?gbarba,

einem gcmifdjten Slrabcrftamm au« i^arfa, ber au« 9faubfucht unb Trang nadi

Slbcntcncrn bic ^eimat tcrlicp unb fein l^efcbicf mit bem jener oerbanb, bod)

ftet« gefonbert oon it)ncn lebt. Tic meiften biefer 3)?gharba famen nor achtyfm

3af}rcn in biefe fernen (ttegcnbrn, fcinc«tüeg« mit ber 3lbfid)t, f)tcr bauernben

Stafjimg '

5n nehmen, fonbern nur auf einer 9?a&ia begriffen. Tiefe seit*

tneifen 3u;fige au« bcr .>>cimat gelten nicllcidit ben Verfall ber Uelab ©litnan

auf, mclebcn ^artb, ber ftc nach ifjrcn großen Verluften bureb bie Xuareg

1851 bcfudite, al« nahe benorftebenb bezeichnete, unb bc«balb finbeu trir fie

jett, trot? ifjrcr numertfeben Schwäche, noch immer al« .>>crrcn Ämtern« unb

s
^orfu'«. Sic finb trofe bcr 37 ^ahrc, »eiche fie f)icr ^gebracht fjaben

(ftttbem ihr (5bcf ?lbb cl Tfdiclil, bcr un« fchon au« ber ^efduebte
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»vcffan* Mannte unb berüchtigte 8ultan, im Mampfe gegen bic Surfen

gefallen war), ihren urfprünglichen bitten unb ('^ebräudten treu geblieben,

ba fic bamali* mit jyvaucn unb Minbern auswanberten, wätjrcnb bie DJigljarba

biefe in ber .Npeimat ließen unb jefet nur mit Melaninen leben.

galten wir nun in Starbt Umfcbau. Die Dattcltbälcr $3orfu'4 liegen

alle naf)C bei einanber unb finb bureb wüftctf Terrain mit niebrigeu unb

unregelmäßigen Malffclfcn getrennt, Die iÖeoölfcrung biefer Cafen glcicbenben

Ibälcr tb,eilt ftd) in eine feßhafte unb nomabifirenbe, beibe gehören aber

ber libbu Nation an. Die nörblidjcn Xl)älcr finb audi gut beoölfcrt, banf

ber fdmuerigen «anbftctnfclfcn, welche fic oor beu $awen ber Araber

einigermaßen fidjern, bic {üblichen hingegen, iirtbefonbere x^in, finb faft gäns

lieh, oeröbet. Die Jljäler finb reich an Dattelbäumeu unb an ^cwäfferung,

welche burd) reiche Cuelicn beforgt wirb, boeb währenb biefe in früheren

^citcu auch Cuellcn be$ J&ohlftanbcs unb ber Xljätigfeit Waren, werben fic

jefct oon vklvr ju ^ah,r weniger bcnüt«t. 3m Schatten ber Halmen beberften

früher forgfältig bearbeitete harten mit ^fegerhirfe unb ^cijcncultur ben

faubgcmifdjtcn Shonbobcn ber Ühälcr, bod) bie traurigen politifcbcn Verhält

niffc bcö Vanbc$ ueröben etf mehr unb mehr. 3$on Sübcn l)cr oerbecren c*

• gcwöljnlid) bie Ü)iab,amib * Araber, oon Often ber behoben c* bic Xcrrawia

ober $ele beftaubig, unb fommen bic Uclab Sliman, fo haben fic jwar

-Kubc öor ben genannten JVeinbcn, bod) wenig materiellen ^ortheil, benn bie

ArüAtc ihrer Arbeit heimfeu aisbann ihre sperren unb Jrcunbc ein. [Jfir

ben 9icid)tfjum au Datteln fpriebt ber Umftanb, baß man in Jöortu für

eine iÖornu'Sobc gewöhnlicher 2lrt, welche in Mufa feiten ben gBertfj eine«

Ihalcrä erreicht, hier eine »olle Mamcellabung guter Datteln tauft, welche

in Mufa 8— 10 Xljalcr abwirft. Daß wir uns in Jöorfu nicht mehr

weit oon ber ©renjc ber 2i)üfte unb beut fruchtbaren, von tropifeben ftegen

befeuchteten nörblicbeu 3uban befinbeu, ;cigen und bie läufigen, juweilen

oon töegengüffcn begleiteten ©ewitter, welche im 3ommcr (ÜWai—Sbignft)

über ba<3 Vanb au« 2übwcft unb £üboft r>inübcijicf)CH. Die übrige 3afjre$

jeit Ijcvrfcht ber ©ftpaffat mit größter Gntfchiebenhrit unb meift mit großer

starte. Tvaft täglich madit bann ber ftarfe SiMnb oon früh borgen« bid

jum ülffcr i3— 4 Uhr Nachmittag) jebc ^efchäftigung bc* cioilifirten
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iVicufdieu unmöglid). Tic .püttcn bcr Araber, welcbc wie bic bcr Üibbu

:>icidiabc gebaut finb, unb bic $eltc finb bcr ©nilj be« Elemente« ganjlid)

preisgegeben unb lefetcre finb niebt im Staube, itjm bauernb ju wiberfteben

;

babei fübrt bieier QKnfa beftäubig grope Waffen feinen SanbcS mit, bcr

überall einbringt unb langiam SUlc« jerftört. Tic ganjc weite tyegenb uon

^ortit bis (igai befommt burdi biefeu 3anb tfyc cbarafteriftifdicS (Gepräge;

terkibe lagert fidi in beu geriugftcu AHobciwcrtieftmgcu unb bic Xfjäler

Wobeies baben ganjc Tüncngcbirgc. Tic gcringfte ^obenunglcidibcit, ort

gcringftc >>inbcrnif;, baS fidi bem $?inbc cntgcgenftellt, giebt Einlaß jur

cntüebuug einer Tünc, bic ftet* bic duirafteriftifebc ,vorm eine« >>atbmoubcs

bat, beffen COtlCQOC 2cite ftcü abfallt. Tic meiften biefer Tüncn oeränbern

allmälig ihren i^lab unb rücfcn gegen 2übweft vor.

&Mr fefccu nach einigen ?Kautageu in Oin i.aud) 33clab cl Cmian,

ober bic 2tabt bcr :HMer genannt unferc Dieifc über &lun nacb 2üboü

fort, mib burebtreujen umadift ben öftlidicn Zty'd iencS büncnerfüütcn,

babei aber wcibcrcidicu 2icflanbcS hobele, baS in tüclleidn nodi tjiftorifebcr

iH-rgangcnbcit mit auSgcbcbutcn Saffcrmaffcu bebceft war, bic burd) ben iöabar

et @f)aja(, beu gegenwärtigen JluSfluß bcS 2$abfcc*S, mit biciem in Serbin-

bung ftanben, beim als beweis bieier cinitigen ^affcrbcbccfung finben wir in

bem wm uns burdjwanbcrtcn, Tfcbiirab genannten Xfjcitc bc« XicflanbcS

hobele, wie and» in (Sgoi ben ^oben mit Stetetreftcn von Rieben, 2)2m'd)elu,

Pcrftcincrten rtnodmt unb .>>ol;,ftürfcn bebest. Ter JÖahar et (^ha^al felbfl

iü heutzutage nur ein trodencs, weibcrcidieS JvluBbctt, beim fo groß aueb bic

^anermeuge iü, bie ber J^abice burd» ben 2diari unb bic übrigen ßuftüffc,

fowie burdi bie im Pommer bcrrfcbcnbcn tropifeben Oicgcn erhält, fo ift fic

bod) uiebt genügenb, um ben burdi bic enorme ^erbunftung berflorgerufenen

^crluü bcr Saffcrfüllc bcS 2cc'S auSmgleidjcn. Tic folgenben Xagc fübren

unS burd) unübcrfcfybarc grüne ebenen, uon lalbabänmcu unb ^llenba^

büjd)cn anmutbig unterbrochen, eS finb bieS bie großen unb ausgezeichneten

••h.H'i*cbc;trfc, auf beneu bic ^iahamib Araber, bereit iKciditbum an ^ferben

unb >tautcelbcerben in bcr öftlidicn 2abara befannt ift, unb anberc ^omaben*

flamme, inSbcfonbere aueb bic Xcrrawia * libbu, ihre liiere weiben taffett.

$dh tommen an jablreicbcn Zeltlagern biefer Oiomabcn vorüber, bic fämmtlicb
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bem Sultan oon Stabai tributpflichtig finb unb jwolf Xagcrcifcn jüböftlicb

von 3in auch einen großen brunnenreichen Crt, ?lrabha, bewohnen. 3m fernen

Cften tbürmen ficf> am Jporijonte bunftc (*ebirg«maffen auf, au« benen

einzelne Gipfel füfm emporragen, c« ift bie Don ben Xcrrawia (aua> ©elc

ober 33ibet)ttt genannt i unb ben Xafa i (üblichen libbu) bewohnte «erg

lanbfcbaft ennebi, bie bisher oon feine« Europäer« ober gebilbeteren Araber*

«>ufj betreten mürbe, nach ben (Srfunbi gütigen
k

?iacbtigal'« au« einem fufcenb

au«gebef)ntcr, 511m Xfjcit gut beocHfertcr Zfyakv beftclicn foll. :>iachtigal ift

auch »w Sluiicbt, baß bie 33ergc oon Snnebi nach Horben mit ber (*ebirg«<

fette oon Sibefti, nach «üben bitrcb bie Skrgc ber 3°flhawa unb ba«

Hcranorigebirge mit bem ÜWnfüti bc« iDJarrahgcbirgc« in Tarfor im 3»fnmmcn

bang ftchen. Ta« &labi x'lrabfja überfchrcitenb, fet?en wir über bie Sommer

weibepläfce ber 2)?ahamib* unb ©eni £>affan*?lrabcr unferc Säuberung fort

;

rtlora unb $auna, fowic fanbfehaftfieber Gharafter be« burebjogeneu (Gebiete«

mafjnen un«, bafj wir fchon füblich Don ?(rabf)a bie eigentliche 28üfte Der*

laffen tjaben unb in ber fteppenartigen Ucbergang«*,onc mm Suban wanbeln.

Oiach achtjefm Tagen galten wir Dor ber Don jujci halbmonbförmigen, hohen,

jerriffenen unb faft unpaffirbaren ©ergwällcn umrahmten, ehemaligen £>aupt-

ftobt Söaboi*«, SSJara; ihr }iamc erweeft in un« fchmcr^lichc Erinnerungen,

beim hier würbe ein junge« hoffmmg«Dolle«, ber 3S?iffcnfef>aft geweihte« Vcben

Dcrnichtct, würbe Dr. (Sbuarb i*oge( ermorbet.

^ach fur^cr ftaft an biefem traurigen Crte, beeilen wir un«, wieber

nach ber eigentlichen SsM'tfte mrücfmfehren, burefaieheu in (iilmärfchen 923abai,

überfchreiten bie öörcnjc jwifchen Sabal unb bem nunmehr eine cgtiptifdjc

^roDinj bilbenben Tarfor unb Derlaffcn in Sobc bie nach Slorbofau führenbe

GaraDanenftrafje, um norbwart« jur libtjfchen SSJüftc ,u ycfjen. ©ir beilüden

hierju bie $u ©eginn biefe« 3ar)rf)unbert« häufiger frequentirt gewefene, Don

Browne in bem 3abre 1793 auf ber ?Hcifc Don ber grofjen Cafe s (Sbargch>

nach £arfor unb 1796 auf ber 9iucfrcife, 1854 Don 3)iol)amcb cl Zunft

Derfolgtc Caraoancnftraßc, welche ziemlich birect bie gro§c Cafe ober

baica mit £arfor oerbinbet. Giner ^ogrjawa <Garaoanc im« anfchliefjenb,

brechen wir Don Üobe auf, burm$icf)cn ein oon tficil« ifolirten, tfjeile 511

Letten mfammenbängenben bergen burcbfct'te«, fteppeuartige« Vanb, bi« wir
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ben ©rannen unb bic 3c(t(agcr ber 3°9haw« 00,1 üWajraf im ©abi Abu

.parra« erreichen. f>iec gilt c« reichlichen ©affcnwrratl) einzunehmen, benn

t«i4 51t ben elf Xagcreifen iiorböfttich liegenbeu ©rannen ber 3ogfjaroa, ©tr

el aifalf)a, von welchen einer feine« ^atrongebaltc« wegen ungenießbare«

©offer enthält, ftoßen wir onf fein ©affer. Anfänglich noch bnref) grüne«

©cibclanb ncfjcnb, betreten roir jeboch fchon om fünften läge bic troulofeu,

tjie unb bo oon cinjelncn $el«fegeln au« nubifchem Sanbftcin unterbrochenen

Sfcrirfläcbcn ($ammaba\ mit welchen einige breite rünenftreifen abwechseln,

bie ben Üttarfch ber Ciarooonc ungemein ocrjögcrn unb bem SKcifcnben

gro§e ^cin oerurfochen. t;ie «Sicherheit biefer 9toutc ift auch nicht bic beftc,

ba mehrere nomabifirenbe unb JRäuberftämme ber Araber ($omr-Arabcr

)

Keinen ßarauanen auflauern unb fie au«plünbern. ©ir bleiben inbeß glüeftieb

rerfchont unb fcfccu ungeftört unfere Oicife oon ©ir el "Mai\)a über ein bie

Cuellc »51 iSgui bergenbe« fcbmalc« ©üftcnplatcau nach ber Cafe Sclimcb

fort, bie roir nach weiteren jwölf Jagen eublich glücflid) erreichen unb im

Schatten ihre« i*almcnhain« oon ben Strapajcn biefer febr ertlich ermübenben

©üftenreife Erholung fliehen. Xer Anblicf biefer troftlofcn liinöbcn, foü

jeber Vegetation entblößt, entmutigt ben jReifcnben, unb bic am ©eftborijonte

ununterbrochen un« begteitenben, grell oon ber Sonne befeuchteten grau-

weipen, ftcUcnwcife fdjwar, gefärbten £üncnfämmc bc« libnfehen Sanb*

meerc« terfehärfen nur biefe Gmpfinbung. 3n jüngfter 3cit, 1875, erforfebte

eine oon Cberft ^urbn geführte, }ut (hfunbigung einer birecten Woute

urufchen SUt-rongola am *)Jil unb tfofeber, ber .pauptftabt be« oon £gl)pten

onnectirten £arfor, au«gcfanbtc Graebition einen neuen (Saraoanenwcg,

welcher reich an ©runnen ift, unb im ©abi -Oi ha: burch üppige Hrout* unb

$ra«ftcppcn führt, welche ben großen .peerben ber $omr Araber oortreffliehe

©eibepläge bieten.

3ur Binfeit unferer eintönigen OJoute, jwei bi« brei lagereifen im Cften,

jwifchen bem Sanbmccr ber libnfeben ©üfte unb bem ^ilthalc, breitet fieb,

faft über *wci ©rcitegrabc fid) erftreefenb, ein fchmalcr boppeltcr «ran$ oon

blühenben »offerreichen Cafcn au«, bereu weftlichcrer, unferer Otoute näherer

nach ben isrfunbigungen Xr. (Sunt)'« ben tarnen (*ab cl äebir führt unb

au« acht Keinen Cafen beftebt, währenb ber innere unb öftliehcrc etwa
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eine £agrcifc t»om ^iiltbalc nad) heften gelegen, tu einer tiefen (Siufcnfung

je^n Cafen birgt, welche von jafjtrcic^en ^Brunnen bewäffert, einft fterr-

licf>c 1?almcnbaine unb liulturen, in ftolge beffen aud» jo^rcic^e bauernbe

^iicbcrlafj'iingcn ber ftababifd) befaß; gegenwärtig treiben bic Söcwobner

biefer Cafen nur iMcbmcbt unb 3agb, bic Gulturcn finb foft gänjlid) oeröbet.

3n I)ör)crem Örobc ba* yanbfcbaftfbilb biefer Cafen fcffcln if>rc Bewohner,

bic ftababifdi SJcbuincn, unfer 3ntcreffc. ift ein fd)öncr üHcnfrfjcnfcblag

Don mittlerer ^röpe unb nahem alle wofjlgcftaltct. Särc iljr Seint nia>t bronje

*

farbig, ifjrc fleinen £ättbc unb mißc, it)rc (^efiebt^üge würben jeben Vergleich

mit ben Wcpräfcntantcn bc$ fdwnftcn $fenfdjcnfcblagc$ ber faufaftfeben ftace

mlaffen. Crä gebort jur Gharafteriftif ber eckten ©üftcu^iomaben, baß ftrüppcl

unter ihnen bic größte Seltenheit finb, wäbrcnb in ben Cafen unb 2täbten

unter ber fcßbaftcu Jöctwlferung Vafjme, 331inbc unb Xaubc oft in crfd)rccf<

lidj großer 3aW »orfommen, ba$ rührige unb bod) babei ftille unb ernfte

Vcbcn in ber reinen freien SBäftenluft iicrleiljt ben Oiomabcn auch in biefem

Zweite ber QHiftC eine fräftige @cfunbl)cit. Unter ben ÜJMbchcn finben wir manebe

DOtt fdjönftcr (Vcftalt unb wirflid) febönem @efid)tc, fic geben b' cr al ' c

impcrfcbleicrt unb fclbft ber Cberförper ift unbcflcibet, feiten baß" fie ein

i&mafc* iöaumwollcntud), beffen Jarbc bic ebemaligc weiße ^roocnienj no<f>

ab^nen läßt, um bic Schultern unb um beu ftopf fälageu. 3m 2?crfcbre

mit SNänncrn äußerft ungezwungen, finb bennorfj irjrc bitten weit über

jenen ber Stäbtc - grauen, weldje faft burebweg« febr locfcr finb. 5ür bic

cigent^ümlicbc unb fräftige (ionftitution biefer Jöcbuincn ber libnfdjcn ©üfte

mag ber Umftanb fprcdjcn, baß bie Männer fid) allgemein ba« Sopfbaar,

mit 21uvMiahmc einer fleincn Stbcitclflcdjte, ganj abrafircu unb meift uubc<

beeften ipaupteS babinwanbeln, alfo obne jcglidjcu 3dmfc bie glübeube,

fengenbe Souncnbifcc ol)nc '?iacbtbeit ertragen.

3£ir »crlaffcn nacb mebreren JHafttagen bie Cafe Sclimch, oexen

Ruinen aus altegnptifcbcr £eit ein mäcbtigcr Slnsiebuugflpunft für 2(rcbäo

logen finb unb aud) Gailliaub im 3abre 1822 babin fübrtcn, Ijicr frenjen

fieb aud) bic alte Garaoancnftraßc, auf welcher 1698 Poncet, 1701 i^atcr

Mrnmp unb 1704 bc Oioulc r>ou liftich. am SRtf ber Cafe mjogen, mit ber

Don un« »erfolgten, unb einer in früheren 3citcu von ben 8claiicn<£araüancu
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au« Darfor bcnütjtcn, weftlicf) üou unfercr »erlaufenben uub »ou Xr. Sind)

erfunbigten. Gin weitere« Ontereffc beftfet bie Caie für ben Paläontologen

baburd), baß eine l)albe Xagreifc örtlich, berfclben ein oerfteinertcr Salb

eriftirt, ein berebte« 3eu0n>6/ baB ™ früheren gcologifcf)cn Gpocf)cn bie

Safjara feine Stufte, fonbern fruchtbare« i'onb gewefen fein mußte. Unfcrc

!)ioute füfjrt uu« in foft genau nörblidjer Stiftung über bie Saljlagcr unb

Dr. (Sconj fdni>cinfurtb.

Orunnen Den Gl Scfycbb; über fteiuigc pflair,cnlofc Gbcncn weitere jwölf

£agc bafnujieljcnb , bie Cafe Shtrfur mr iWcdjtcn laffenb, erreichen wir

eublicb ben füblidiften Sotpoften ber Cafi« SDlagna, ber großen Oafc, ben

grünen palmcnfjaiu »on üftcr, ben Sammclplatj ber Tarfor Garaoancn jur

Grabung bc« egt)ptifd>en 3otl«. 3dwn »on weiter Jcrnc fällt un« auf ber

unüberfchbaren weiten #lä<f>e ein mit f)of)cn 2f)oröffnungeu ucrfcfjcncr «au,

ber an ein flcinc« ftCoftcc erinnern mag, in bie klugen, ein Wcft au« ben
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elften 3aln1)uubcrte» ebriftlicber $errfcbaft iu biefen ftiUcn iSinöben. £« ift

überhaupt oftc(affifd)cr ©oben, ben wir iet?t betreten, auf Schritt unb Sritt

begegnen wir attcgnptifcbcn. altrömifebeu unb cbriftlichen Jöaureftcn, in mein*

ober minber verfallenem ^uftanbe. Cftu in ber Chforicbuug Wfrifa« in erfter

bleibe ftebenber üHann, Tr. Sdmu'infnrtt), bat auch biefcin Jbeife be«

fcbwar;,cu kontinente feine Slnnuerffamfeit jugeroenbet unb wäfjrenb eine«

öiermonatlichcn Aufenthalte« in bei Cafe liljargch, im hinter 1873 1874

eine aüUc intcreffanter Beobachtungen über bic Altertümer ber gropen

Oafe gcfammelt

&Mr Rieben ohne Aufenthalt weiter, um im uäcbften von rattelhaincn

umgebenen Crte JBert« unfer Vager auf'jufchlagcn. Da« l'anbfcbaft*biü> ift

oon eigentbümlicber Schroffheit, im Offen ift ber §orijont bureb, ben ftcil-

toanbigeu, im Allgemeinen faft faum ge^aeften, eher wie eine enblofc Vinte

ucrlaufcuben, bier aber ein fdmrfc«, uorfpringcnbc« Crcf bilbenben ^lateau-

öbfafl abgefebl offen, na* heften bliefen wir über eine faft oöllig ebene,

fauft anfteigenbe gleiche, nach Horben über eine einförmige fteinige Crbcne,

au« ber l)ic unb ba Steinhaufen unb Meine Sanbbünen al« 3l*egmarfen

emporragen. 3m Süboftcn blidt un« auf einem etwa 18 3)2etcr hoben

ifolirtcn J^iigel ein maffioc« 3)iaucrwerf entgegen, es ift ein unter Jrajan

im Oatjrc 117 n. (ihr. erbauter cgnptifdicr lempei, oon einer meift wot)l-

crbaltcncn 12 Bieter hohen Sftauet umfcbloffen. Am folgenben £age weiter <

jicbcnb, tommcu wir an bem ®raoe eine« uon unfereu Begleitern au«

Tarfor beilig gehaltenen Srbciff)« worüber, bei wettern »peiligtljuin bic

tarfor Cfaraoancn c« nie untcrlaffcn, ihre ©ebetc ju Herrichten, unb weiter-

hin paffiren wir an ben Steinen eine« rönufchen Caftell«, einer großen Burg

au« ungebrannten Siegeln, welche einen Keinen egt)ptifd)eu Tempel einfchlicfeen

;

jabtrcidie Oiuincn Don fteinernen 2nnbcnb,äufern ^Borg genannt) finb über

bic Vanbfdnift jerftrent unb fprechen Don bem ehemaligen ©ohlftaube unb

einer bicbtcrcu Bcoölfcrung ber Oafeu. Tic immer häufiger werbenbeu

fleiueu ^almcnwälbcbcn, tbcii« Tum-, thcilo Dattelpalmen, untermifcht mit

anmutl)igcu £amari«fcngcbüfchen unb einzelnen Sorghumfelbcrn, füubigeu un«

bie unmittelbare Oiäljc bc« ^auptortc« ber Cafe (51 liljargcb, an, ben wir auch

balb erreicht Ijabcn, unb wofclbft wir nu« eine längere 9iul)cpaufe gönnen
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wollen, Jamal ctf an intcrcffanteu Cbjecten, bauten beä Altertums, uiebt

mangelt, bic wir in Augcnfa)cin nehmen wollen.

Ter Crt <il Gf)argcl) felbft bietet wenig Sel)cndwcrtl)e$. 2)?itten in bic

Gulturcn tjtncingcbont, nimmt fic^ bie Stabt au« ber Jernc fcfjr Ijübfcb, an*.

3wei, ba$ ©anjc überragenbe ÜHinarctö unb einige große niebere Kuppel-

bauten, auberc Ijeruorragcnbc große ®cbäubc, bic jwiiajcn bem Diclftämmigen

^almenwalb fjeroorlugen, geben ein wcajfeloollc* öilb. Aber im Onneren

zeigen bic engen fcb,mu^igen ©äßd)cn ba* SSilb ber Fyaulfjeit unb Armutf).

3um Ifjcil finb bic Straßen überbeeft, fo baß wir wie in Bieten anberen

Süftenüabten im T mitten fjcrumtappeu müffen. SJeijcnb unb in üppiger

^iifle neljmen jt$ bic (Störten in näa)ftcr ^Jäfjc unb jwifeben ben Käufern

au*. 2Bir ocrfcljlcn ntc^t, im« in einem folgen ju lagern, unb feblürfen mit

begreiflieber ©cgierbe ben füjjcn £uft ber mit SMütfjcn bebceften Orangen«

bäume unb 9toi'cnfträud)er.

Tic $eroofjner ber etwa 6400 Seelen jä^enben Cafe finb oon

bunflcr Hautfarbe unb im Allgemeinen fyäfjlid)
*

5u nennen. Tie großen

iSaraoancn, welche alljäbrlicb oom Oiiltfjal nad) Tarfor sieljen, bic "DJegcr*

earaoancn, welcbc cbenfo oft oon bab,er fommen, mögen woljl nid)t wenig

bam beigetragen baben, eine ^ermifajung b^rbcijufüfyrcn, fo baß ber tfcllaliim

ebarafter ber 23ewof)ncr ftarf uermifdit ift; bic Ijäufige Auwefcnljcit ber

großen Uaraoancn bat natürlich, aud) lodere Sitten ber SJewofmer gut gotge.

An Abgaben $al)lt bie unter einem cgtjptifd)en 5D?ubir ftefjcnbe unb feftft«

ftänbig oerwaltctc Cafe 300 23cutcl. Ta* eigentliche Ontcreffc ber feit

Cfnbc be$ oorigen 3alirl)imberttf wiebcrf)olt oon europäifeben ivorfebung^

reifenbeu befugten (1793 unb 1796 oon Browne, 1818 Trooetti,

1819 Gailliaub unb l'etorjcc, 1819 Gbmonftonc, 1823 Silfinfon, 1832

$K>ffin«), in jüngftcr 3cit oon ber Grpebition jur Grforfdmng ber ltbr/fä)cn

2£üftc unter SHofylftf eingcf>enbcr erforfdjtcn Cafe bieten bie ^arjtrcic^cn

Ucberrcftc antifer bauten, beren merfwürbigfte ber „Tempel oon §ibc" ift.

Tiefe Altertümer finb, wie Sajwcinfurtf) treffenb bemerft, atleiu im Staube,

im* einen begriff oon ber ehemaligen SÖlütljc beS gegenwärtig fo ucr*

nadjläffigten, entoölfcrten unb ucrgcffcncu vänbdjem* ju geben. Auffälliger *

weife Ijabcu bic gcfcfoebtlidjcn Ucbcrlicferungcn, wcld)e im* bie 33ergangenr/cit
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(fgrwtenS in fo cingcfjcnber SSBttfc gefebilbert, biefe iCafc 511 allen Reiten

faft ganjlicp aujjcr 2(eb,t gcfaffcn; Weber in ben .picrog(i)vI)cii' Jcjrtcn, nod)

bei $erobot ober bei ben Scfjriftftellern ber Äoiferjcit nnb ber elften

3al)rf)imbcrte bc$ Ctyrifteutfyunrf finben üd) mehr al$ allgemeine unb bitrftige

Motijcn; baä *2?erbanntwerbcn nad) ber Caic" wirb oon ben Apiftorifern

ber römiidjen ftaiferjeit mit biirrcn Sffiorten gemclbct, oljnc jebe weitere

(Tempel 511 v£banu'b.

iöeftimmnng, wo biefec Skrbannnngmt lag. Ter erfte (iinbruef, ben wir

bei bem 23efnd)c bicicr Tenfmälcr »ergangener $citc\\ crljalten, nberjengt

nn£, bap bie ältere ftaiferjeit ber Römer, bic (ipodjc ber l)öd)ftcn iÖlntbc

bc$ Vanbcä War. Jyünf gewaltige iKömcrbnrgcn, bereu Iwbe tDZancm auf

ungebrannten 3*t0C(n' ^ ai, f ^cm Hlima, ben rernidjtcnbcn Cfinflüffen ber

^eit wiberftanben tyabcn. nnb iwn weitem bic Sdnittc beä 9fetftnbcn auf

iirf) lenfen, ipreerjen bnitlicn genug vou ber cinftigen 43cüölfcrnng nnb ber
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auSgcbehnten Kultur tev Cafe (Shargef). Heber sweifjunbert noch gegenwärtig

fic^tbarc Brunnen, oon benen heutzutage faum ber brittc Iljcil bie Bewäfferung

ber Jclbcr befolgt , legen ein weitere« 3CU9,UB bafür ab « ^ üicfc fofcficr

Brunnen ober bie beftänbtg manbernben 2anbf)ügcl ben ©liefen entheben, läfit

fieb, nicht beftimmeu. lieber bie eigentliche Bcüimmung ber offenbar einer ftarfen

Truppenmacht als Stüfcpunfte gebient fjabenben Burgen an« ber älteren

ilaiferjcit ift feine ^aehriebt auf unfere geil gefommen. Sin noch größeres

3ntcreffc als biefe Tenfmälcr aus ben legten 3citen beä römiieben reiben*

tfjUaaM beanfprueben bie satjlrcieben llcberrcfte oon bauten au* ben reffen

^alnbunbcrtcn bes libriftentbumS, beffen frütjefte (^eichichte eng mit jener ber

Cafen oerfnüpft ift. &?äf)renb oon ähnlichen Bauten im '.Viltfjale, tr)cilS in $olgc

ber }iil4leberfdmieinmungen, tf)cils bureb Berwenbung bcS fjcrrenloien $)?atc*

rials }U neuen Stauten, fidj wenig erhalten hat, erfjielt fieb b,ier in ber Cafe,

wo eine grabitelle Abnahme ber Beoölferung üattfjattc uub ^gleich bie

gcrfe&enbe Äraft bcS SafferS auSgefcbloffen war, bie grope 3)?affc foleoer

bauten in wenig oeränberter ©cftalt bis auf ben heutigen Jag. Iis erfüllt

un* bie Betrachtung biefer Bauten mit (Sruaunen, unb wir bewunbern bie

®efebicfliebfeit ber Gilten, wie fte eS oerftanben futtten, au* ungebrannten

3iegcln ebenfo gro§c unb ebenfo jiertiebe Bauten mit ©ewölbeconftruetion,

mit grauöfen Ifjür* unb Senfteröffnungen, Stiften u. f. w. bermftellen wie

bie moberuen Baumciftcr auS gebrannten 3icgc(n. Tie* gilt oorncbmlieb, für

bie 9iömcrburgeu unb bie große cfjriftlicb,e Tobtcnttabt oon $ibe, 5 Kilometer

nörblicb, oon (fl (Sfjargeb,.

Tic blcibcnbftcn unb roidjtigftcn Tenfmälcr, bie Brunnen ber Cafe,

ftammen fämmtlicb aus ljol)cm 3llterth,nm. Tie heutigen Bewohner wiffen

ihren ganjen Scfjarfunn unb alle Jljatfraft nur auf baS öntlccrcn ber oor*

banbeueu Brunuenfd)adjtc com Sanbc 31t coucentriren, unb felbu auch babei

ftnb ihre geringen Gräfte feiten oon Grfolg begleitet. Tie Ziere biefer

07 üD?etcr im Turchmeffer befitjenben, in bem Sanbftein bes Cafcngrunbc«

aufgehauenen Brunnen ift nirgenbS geringer als 30 Bieter, erreicht aber

auch 50 2Rcter. 4Mcr Kilometer nörblich oon Iii CSfjarcjcf) bcfiubct fich in ebener

l'agc uub mit feinen Vorbauten an bie $almenhaine ber Cafe anuorjenb ber

Tempel oon $ibe, in beffen Kammern bie heutigen Bcwofmer ihr i{
iel)
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beherbergen. Turd) feinen fjofycn $rab r»on Sßohlerhaltenheit, wie burdj ben

9?eid)thum an arduteftonifthem Sdjmucf unb farbigen $ierogll)pb,en*2erten

behauptet biefer $au unter allen öorljanbenen Scmpcln Ggrjpten* eine b,croor*

ragenbe Stelle, nnb würbe Don Tarin« errietet, unter ®alba julefet

reftaurirt. £rci Vorbaue in ungleichen ttbftäuben errietet, führen gum Griii-

gang*thor bc* §auptbaue*, ber etwa 50 2ttetcr in ber i'ängc mißt; oou

biefen Vorbauen ift ber innerfte öollfommcn erhalten unb mit reifem,

farbigem ^icroglttp^cnf^mucf bebceft. Gin Dom 3at)rc 1818 batirtc 3nfd>rift

im Iljonuegc be* §aupteingange« befagt, baß liailliaub ber erfte Europäer

war, ber biefen Scmpcl befudtfe, weitere 3nfd)riftcn rühren von Grbmonftone,

öou £)o*fin* unb Slnbcrcn l)er.

Oiächft biefem £empe( ift bie duiftlichc Tobtcnftabt, einen Kilometer nörb-

lid) be* Tempel* unb auf ber unterften Tcrraffc ber ben Sübabhang be*

$cbel cl Jer bilbenben 2$orb,ügel erbaut, non ben Griuwotjnern (51 Söagauat

genannt, bie größte Scb,cn*würbigfeit ber Cafe. 3brc ®röfjc fowob,! wie

bie funftoolle Bauart ber ©rabbenfmäler fpredjen beutlidjcr, al* bie abljanben

gefommenen Tocumcutc ber ©cfcbichte e* gu ttjun Dcrmöajten, für ben

ehemaligen Sß?ob,lftanb unb bie bebeutenbe Söeöölferung biefer jefet fo Per«

öbeten ^rouing. Regelt 150—200 giemlich mannigfaltig geftaltetc, meift

oortrefflich erhaltene SJiaufolecn ergeben fich ftraßciiarttg in 9?cir)en neben*

unb übercinauber georbnet amphitheatralifeh am 2tbl)ange be* fanft anftei*

genben §ügel* unb gewähren, »on Silben au* betrautet, ben Slnblicf eine«

wohlgebauten Stäbtdjcn*. (Sinigc umfangrcidjc, mit faulcngetragcncr 25orh,alIc

unb Dielen Gewölben unb äuppelu gcfchmücftc SMaufotecn überragen bie

übrigen ©rabbenfmälcr , welche gewöhnlich au* einer 6 9)?etcr im (Geniert

halteubeu, r>on einer Büppel überwölbten Cammer befteheu, unb bereu Sänbc

Oiifdjeu nerfthiebener ®rö§e enthalten, bie nod) überall einen fdiöncn $rw*-

bewurf erfennen laffen, mit gierlidjcn ©efimfen, in ber "Mauer eingclaffcnen

Säulen mit borifd)cn (Sapitälern unb 9iunbbogcu, Stile* au* ungebrannten

Siegeln unb ®np* gebaut. Ta* 3nncre biefer üHaufolccn ift au*naf)m*lo* burch*

wühlt worben, unb ftcllcnwcife liegen bie uermitterten Vciucmlobtcntüchcr unb

iDhtmicmiÖanbagen in grof?cn Raufen aufgefdnehtet gu Tage, bajwifdjcn bie

wohlcrhaltencn ftörpertheile ber lobten. Tiefe ^räberftabt bietet gasreiche
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©elcgc für bie in chriftlicher 3cit nocb lange beobachtete eilte bc« giubalfa*

miren« unb (Sinwideftt« ber Seichen nach altcgtjptifcher SBeifc.

3?on ungewöhnlichem Ontercffc finb eine Unmaffe griccbifchcr unb bemo-

tifdjer 3nfcbriftcn, man^e tum großem Umfange unb mit feinen Gfjarafteren

auf ben glatten «Stein gemalt, welche fieb auf ben fenfredjt abfallcnbeu

$retbcfel$wänben am fübwcftlicbften 2lbr)ange bed 9 Kilometer im Horben

Don (51 (Stjargc^ gelegenen @ebcl cl üer finbeu unb au« ben derfc^ie-

benften Crpochcn unferer Zeitrechnung ^errübreu. 21n biefem unzugänglichen,

oben unb oerlaffeucn Crte, wo nur bie Jeffentaube, welche in ben Riffen

ber ^o^cn Hreibewänbc niftet, wenige TMc im Saufe ber legten 3afrr<

fjunbertc ben 5njj eine« 3äger« ^ingefenft Ijaben mag, hat feine fanatifebe

$anb bie fpär(id)en Ueberlicfcrungeu einer ber 2krgeffenf)cit anheimgefallenen

©cfcbichtc oerunglimpft. 1000 unb 2000 3af)re lang fjat ber Sturmminb

biefe oerfteeftcu 2f)äler burebjagt, unb boeb ift 2lllc« uiwcränbert geblieben bi«

auf ben fjeutigen Xag. Kaum ba§ l)ic unb ba ein bünne« Krcibeblättcbcn

ficf> unter ben rotfjen Scbriftjügen oon ber SRaffe bc« gclfcn« lo«jutrcnnen

beginnt; nirgenb« gewinnen wir eine lebhaftere $orfteuung oon ber unenb-

litten Sangfamfett, mit welcher in biefen faft regcnlofen (Gebieten ber 3at)n

ber %e\t an &cr Umgeftaltung ber (Srboberflächc arbeitet, ber $tit, welche

mit gleichem SJJaüc gcmei'feu, anberwärt« bie gewaltigftcn ^erftnberungen

gefrfjaffen l)at.

Unfere Slufmcrffamfcit fcffelt cnblid) nod) eine als wahre Sanbmarfc

fidjtbare unb auf einem mitten au« ber Cafcnfläcfie heruorragenben, nach allen

Seiten fanft abfallcnbeu £n"ige( errichtete Burgruine, welche 3*5 Kilometer

im Horben oon 61 (Sbargef) bie ganjc Cafe befjcrrfc^t unb einen ftcrnblicf

auf alle bicfelbc begrenaenben Berge unb Stcilabüurjc bi« auf eine Entfernung

oon 70 Kilometer geftattet. £ic Vage biefer „Nadura" genannten Burg-

ruine, welche einen Keinen egrjptifdjcn Jcmpcl einfchlieBt, erflärt zur (genüge,

ba§ ftc au^fchlicßlich auf 2?crthcibigung«3Wccfe berechnet war.

SBir fcheiben nunmehr oon ber Cafe (Sfjargcb unb wenben un« über eine

wellige fiejige Sanbcbcue beut SBMtufer bc« ücilen ^latcauabfallc« ju, um in

einem tiefen ßinfdmittc bc« @cbirg«fporn« an einer praftifablcu Stelle beu

[teilen 9tanb ju erflimmen unb au« ber großen uutlbcnförmigcn Crinfenfung, tu
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wcldicr bic Cafe liegt, auf ba$ SBüftcnplateau 311 gefangen. Tcx Scg füfjrt

tttl« an ben Ruinen cinee Icmpcl« vorüber unb müfjfam winben wir uns

burd) ein Vabttriuth, oon Jetfen }itr >>ölic hinauf. SBerfen mir, bevor wir

wciter$icljcn , einen Äf auf biefe* unübcrfefjbare, cigcntfjümlidic Säften«

Plateau.

3»ifd)en beut M unb ben libnfAcn Cafcn breitet ftd) junädm eine

fteinige, sufammenbäugenbe >>od)ebcnc au$, bic oon feinem einzigen nennend

werttjen Cucr* ober VängStfjat burcbfdmitten, von feiner ftoljcn 3*crgfpi£c

gefrönt wirb, iSincr riefigeu, gegen Cften gan$ fanft abgebauten Xafcl von

raufjer Cbcrflädjc vergleichbar, beginnt bieje« burcbfcbuittlidj 200—250 Üftcter

fjofjc ^latcau im Sübcu in ber
v
?Jäb,c von <5bfu, fjört im Horben etwa am

ivanum auf, wirb im Cften vom *)ti( begrenzt unb im Scftcn burd) bic

Cafcneinfcnfung fc^arf abgefdnütten. ^Jur norbweftlid) von Jarafralj fpringt

eine 3ungc oon brciccfigcr jyorm in'* $cr$ ber libnfdjen ©öfte fjincin.

Tic ?lu*bcr)iumg biefe* ^latcaulanbcä t)cingt jiemlid) genau »on ber

Verbreitung ber älteren Sertiärfdudjtcn ab. riefe beftetjeu ber .ftauptiaebe

nad) au« fefrem, lidngcfärbtcm Saltucin, ber aber unter Ginfluß ber

3ttmofpf)äre fjäufig eine fdnvärjlicfjc Cberflacne crljält. ÜRcift ift ber ©oben

oon febarffantigen SMörfcn unb Steinen, fcltencr von (Verölte ober $eueritein-

fplittcm überfäet. Cftmal« wanbern wir audb, über Strccfcn, wo gewaltige,

bombcuäfjnlidic Malfftcinfugcln oon —2 iVctcr £)urdnncffer maffenbaft

umherliegen. £ie 3lrabcr nennen biefe fcltfamcn, juweilcn burd) 9tcif, 2f)mi

unb Sonnenglutf) geborftenen unb in oiclc Segmente jcrfallcucn (Vcbilbe

„iktiel)" ^üJMoncn), mit benen fic in ber Ifjat eine gewiffc ?lcbnlid)feit

beulen. Jvcfjlt ber locfcrc Sdjutt unb legt nidjt Jvlugfanb einen fafjlen

Icppid) über bic .vwdjcbcne, fo tritt ber anftefjenbc Jef6 unucrfjüllt 31t Jage.

Xie mäditigen grauen, juwcilcn aud> rofig unb oiolctt gefärbten stalfftcim

platten finb Pom treibenbeu tflugfanb glatt polirt unb ifjrc g(a*f)artc Cber

fläebe wirft mit bcllcm (ttlanjc bic 3onncnftrablen jurücf. 3ßan glaubt fitb

fjin unb wieber in bic fübcuropäifcbcu Marftgcbirgc oerfeyt, nur ift f)ier Stile«

nod) ober unb leblofcr al« bort.

Stcfjt mau auf einer 8nt)öt)e unb läßt beu 3Micf über bic tobten*

ftillc, oegetationolofe vanbfcb,aft fd)weifen, in welcher fiel) ftarrcr $cl$ in
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unabsehbare Jcntc au*bchnt, fo wirb ba* Ü)(cnfcbcnfKr$ Den einem über

wältigcubcn (Gefühl ber (Sinfamfcit ergriffen.

Selten ift ber joori^ont auf bem libmcben Malffteinplatcau üou weiter

;Hu*bchnung. 2i?ol)l giebt c£, namentlich weftlicb von Sarafraf), dächen, wo ba*

äuge eine cublo* crfcbeiucnbc ebene überfebaut, wo fein £ügcl, fein ftöfjcn

>tig bem tauberer bic :h>egricbtmig anzeigt : aber in ber rttegcl ift

ber <*cficbt*frci* bureb terraffeuförmige Stufen ober bnrdj üerein;elte ."nügcl

befdiränft. Mannt ertjebt fidi inbeffen eine biefer lerraffen nnntittclbar au* ber

ßbene. Jaft immer wirb fte fdjon meilenweit vorher bin* einen breiten

fürtet Don ^nfelbcrgcn augcfüubigt, roctc&c wie Vorpoftcn ben fofgenben

Steilranb beefen.

v
?tu* ber Aorm mtb 3iMa>" llWMCjm"3 biefer x^nfc(f)iige( gebt mit iöeftimmt'

beit Ijcriwr, baf? fic cljemal* mit ber benachbarten Icrraffe ein sufammen

hängenbe* (^anjc* gebilbet haben mußten, bafj fte bnrdj jerftorenbe Crinflnffc

von jener abgetrennt würben mtb nun al* ifolirte Ucberblcibfcl gewiffer

maßen bac fefte Mnocbcugcriiftc eine* >iörpcr<* barftcllcn, bei welchem alle

ii?eictitbeilc ber Vcrwcfung anheimgefallen fttib.

Vmd) ben treppenförmigen 2lufbau bc* ftalfftcinplatcau* wirb bem

?Keifenbcu manche (Snttäufdiung bereitet. Ü)?an erblich au* weiter farnc ba*

langgeftreefte, fafl gerablinige Profit be* >>öhciu,ugf* , welchen bic flarc

©Üftenfoft burch eine cigcntbümlic&c Verzerrung aller oerticalcn Timenfioucn

anfänglich al* ein anfehuliebe* Gebirge crfdiciucu läßt, man nähert fidi

begierig bem fcheinbar immer niebriger werbenben Steilranb unb fjofft bort

einen 3lu*blicf über ©erg unb Iljal su gewinnen — aber nicht* Pon allcbcm.

iSinc einförmige fteinige »"vlädic, ber eben pafftrten uollftänbig ähnlich,, breitet

fid) au$, nad) einem 'Xagcmarfcb nicllcidit beginnt ein neuer Gürtel twn

3nfclbergcn, auf biefen folgt ein jweitcr Steilranb, unb fo gef)t e* weiter,

bi* bic >}öbc be* ^latcau** erreicht ift, meldje theil* au« einer mit Steinen

bcbccftcn Crbcnc, thril* au* einem wilben, für Carauaucii febwierig pafftrbareu

iselfcngcwirr > oharafetjaf ) beftcht.

3m Vergleiche jur übrigen Stifte fpielt ber gelbe Sanb f)icr eine jicmlicb

uutergeorbnete Wolle; nur au*nahm*weifc jeigt er fich 511 langgeftreefteu Dünen

angehäuft, öfter« füllt er feiebte Vertiefungen bc* ©oben* au*, wobei er
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fid) guroeilen mit großen Waffen oon abgerollten fteuerfteinen unb (Sfyalcebon*

fnollen ocrmifdjt unb burd) biefe eine rot()brauuc ftörbuug er hält.

Die ^Matcauroüftc jeiebnet fid) burd) ib,re gänjlidjc SGBaffcrlofigfeit au?. Stuf

bem ganjen, minbeften« 450 Milomcter langen unb ftreefenweife 300—380 &ilo*

uictcr breiten (Gebiete giebt c« nirfit einen einigen Brunnen, gcfd)U>cige benn

einen $ad) ober tflujj, unb auefi bie rjereinjeltcn großen, mit prächtigen Stalaf*

titen au«gefleibctcn .<pöf)lcn enthalten je^t feinen Üropfen ©aper mcljr.

Dieie ungünftigen, jeben lebhaften 2?erfcb,r jniifAen bem 9iiltn,al unb

ben Cafcn bccinträd)tigenbcn :2?erb,ältniffe werben nicmal« burd) fünftlic^e ju

uerbefferu fein, benn ber SBaffermangct ift nidjt fowofjl burd) bie Spärlid^

feit ber atmofpfjärifdjen 9?icbcrfd)läge, fonbern aud) burd) bie jerflüftctc

^efd)affcnl)eit be« au« Salfftcin befteh,enben ©oben« bebingt.

Die Crrforfdmng biefe« in lanbfd)aftlid)er, al« aud) befonber« in

ard)äologifd)er jpinfidjt b,od)intcreffanten (Gebiete« ber libnfdjen Dafen ift,

abgefeben oon brudjftücfwcifen Darftcllungen früherer «yorfdjer, wefentlid) ba«

353erf ber (Sjrpebition , wcldic unter ber Leitung 9tof)lf«', bc« bewäfjrtcn

Ifteifter« in ber Crganifation unb Jüfjrung 00,1 Söüftenrcifcn, im Sinter

1873—74 biefe ®egenben bcfudjte, unb für wcld)e ber fttycbioe oon Crgrjpten

in liberalftcr Söeifc bie äRittef, 4000 $funb Sterling bewilligte.*) ÜKit

bem Geologen ^rofeffor Dr. Littel au« Üttündjen, bem ©eobäten ^rofeffor

Dr. Oorbau au« Garl«ruf)e, bem iöotanifcr ^rofeffor Dr. Slfdterfon au«

Berlin unb bem ^botograpfjen 9iemcI6, ferner begleitet oon Dr. <£d)weinfurtl),

benüfctc ftorjlf« bie Crifenbatjn nilaufwärt« bi« £iut, oerlicß l)ier am

17. Decembcr 1873 ben M unb überfdjritt oon hier weftlid) nad) ber

Cafe garafraf) ba« Söüftenplateau, ba« fid) auf biefer Simic bi« 311 üKetcr

*) Selten war eine Garaoane mit folgern Gomfort unb mit fo »raftif($em SBüde

au§gerüftet, als biefe. Ter Ätjebioe fanbte berfelben nod) im legten Momente cor itjrem

Slufbrudje aus Siut eine feiner 9Jeifefüd)en nad). £a toax aber aud) alles *Rölt>tße

um auf ber SReife mil allem europaifdjen ßomfort ju fpeifen. (Sin ganjes 8ilber<i5eröice,

Uorcellan, ©las unb Äraftafl, unb eine boMommene ftiuf)e. Ta waren Sdjafe, %rul-

l>üt)ttcr unb grofce fläfige mit $üfmern, ba toaren $unberle oon 3?üdjfen mit einge«

machten hafteten, ©emüfen unb 3?ädereien, ba gab es Slmmpagner, franjöftfdpe, beutfdjc

unb fpanifdje Söeine, t'iqueure unb SMer, ba gab eS flaffee, Jb,ee, (Jljoeolabe, Zigarren,

unb enblid) ben SBefeb,!, 3lfle8 ju erneuern, fobalb es »erbraust fei, unb jeben 23unfa)

in SBejug auf materielle «ebürfniffe ju befriebigen.
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über ben 2)iccre$ipiegcl errjebt. Vergeblich, fudjtc bie Crrpcbition nach bem

Söahr belo ma (#ii§ ohne Saffer, ber uou fvütjcrcu Otcifcnbcu als ein

ehemalige* Silben geiebilbert worben war, welche* biefc* ^latcau Don ber

Cafe Teichel norbwärt* burcbicbucibcn hätte iolten, bamit war auc^ bic

Unhaltbarfcit ber Annahme bewiefen, baß cittft ber *)iti ben Cafcujug

Tacbcl ^arafral) Vaharich burcbfloffcn habe, beim au feiner Stelle ber

Cafenrcihe ließen fich Öinwirfungcn fliegenden ©affer* unb fluuiale Ablage

rangen beobachten, weber in ihr noch auf bem Süftenplatcau überbeeft

Schlamm unb feiner &ic* ben feften Untcrgrunb. Von Jvarafral), beffen Söcroot)ncr

(ich [ehr fanatifcb jeigten, jog bte Crrpcbition nach, Süben, um in ber größeren

unb mehr .Npilfömittcl bictenbeu Caic Rachel ihre 9lu$rüftung für bic 9Jeiic

nach heften |u iieroollftanbigcu , beim al* eigentliche* 3'^ febwebte bem

i\üt)icr ber (Srpcbition, Woblf*, bic (Srforfchung ber gcbeimnißooUen Cafe

Hufarah iwr. ?lfchcrfon unb :KentcI£ blieben in Rachel, wäljrenb bic übrigen

ÜJfitglicbcr abtfjcilungewcifc aufbrachen unb bi* fed)* lagcmärfdjc fübroeftlid)

DOU «a*r Xacbcl Derbrangen. Anfang* fanben fich Spuren eine« alten

(Sarauancnwcgc*, boeb biefe ueriebroanben fchr halb, bic fpärlirtc Vegetation

ertofeb unb bie SBüftc bot nur mel)r ben Slnbticf eine« vollfommcn ocgcta<

tionelofcn Sanbmccre*. Woblf*, bem wir febon wiebcrholt in ben ocrfchicbenfteii

Iheitcn ber Sahara auf unferer SBanberung begegnet finb, war erftaunt, eine

fo abfolutc Sanbwnfte ju treffen. Tie vfrpcbitiou führte jwat hmreidjcnbc*

Aiinfwaffer in fünfhunbert eiferneu, cmaillirtcu .stiften mit fich unb hätte

auch größere waffeiiofc Streifen überwinben föuncn al* jebe (5araoauc, aber

Time nach Tüne ju übemeigen, war mch,r, al* felbft bie fräftigften .Stameelc

ju teilten uermoebten; ba* ^rojeet, nach Mufarab oormbringen, mußte baljcr

aufgegeben werben unb 9tof)lf* cnti'cbloß fich, in ben Tüncuthälcrn norbwärt*

\\\ sieben, anfänglich in ber Hoffnung, nicllcicht boch nod) einen befferen fyinft

mm Vorbringen nach heften ju finben, fpätcr in ber }iothwcubigfcit, bic

Cafe Siuah ju erreichen, beim bic Vbrrätbc an Gaffer unb äanteelfuttcr

brohten $u Crnbc ju gehen.

Von Tacbel bi* Siuah, war bic Grpebition fcchöuubbrcißig Jage in ber

fcHtftc, ohne auf Söffet ju flogen, ja felbft ba« nötige ftameelfutter fehlte

mit 5(u*nabmc einer einzigen bürftigen SSkibcftcffe, unb mußte für bic ganjc
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Strccfc Don Dachet aufl in ftorm Don JBohncu mitgenommen werben. 3n

feinem anbeten Üheile ber Sahara ift bic SBaffcr* unb ^flanjenarmutt) fo

groß, anf fo beträchtlichen Strccfcn t)crrfd)cnb, als eben in ber libt)fchen

SBüftc. Die« erflärt e« auch, warum c« biöfjcr noch feinem SRenfgen gelungen

ift, Don ben libtofgcu Cafcu weftwärt« nag £ibefti ober geffan m gefangen.

3tm 20. ftebruar 1874 waren bie ftcifcnbcu in Sinah angefommen, nag

oiertägigem Aufenthalte fglugen fic ben SSeg nag Cjten nag ber fteinen

Cafe (Cafi« faroa) ober iüanariel) ein, trennten fig aber beim Saljfec Don

Sittraf), inbem Oorban im Umwege über ©afjarief), bie Ucbrigen in geraber

t'inie feg« läge über ba« wüftc ftelfcnplateau uad) $arafraf) gingen. 21m

10. 3)iär$ war bic ganjc Grpcbition wieber in Dagel Bereinigt, 50g über

<it>argef} nag (ifnef) am 'Jiil unb traf Witte April in ßairo ein. Die

wiffcnfgaftlige Ausbeute ber (Srpcbition war eine fcfjr reiche ; bie Starte bc«

ganjen (Gebiete« nntrbe Diclfag berichtigt, geograpfjifge l'age unb Scefjötje

ber cinjelncn Cafen unb ber Deprcffion im Sübcn be« libtjfgcu SBüften^

plateau'ö genau beftimmt. Unerwartet reich geftattete fig bie geologifge unb

paläontologifgc Ausbeute, in«befonbcrc bic Jvunbc mm prächtig erhaltenen

Söerfteincrungcn. Seither ift (Sfjargctj 00m Crbgrotgerjog Don Clbenburg in

Begleitung bc« rüljmligft befannten (5gl)ptologcn ^rofeffor ©rugfg'SJcn unb

bc« ^rofeffor« t'üttfe im 3änncr 1875, bie Cafe ©aharieh Don Afgcrfon in

ben elften ÜWonaten be« Oafjre« 1876 befugt, lefcterc in botanifger $infigt

grünblich burchforfd)t worben.

Sichren mir nach biefer Abfgmcifung wieber ju unfercr JHcife surücf.

Auf ber §öhe be« ^latcau« angelangt, jiefjcn wir über ben @cbirg«fporn,

welcher fig mufgen Rachel unb bem uörbligcn Xljcil Don Ghatgch hmcm<

fehiebt unb vt ber Annahme Skranlaffung gegeben hat, baß (Shargef) nnb

Dache! jmei Don einanber getrennte Ginfcnfungcn feien, wa« nicht ber ftall,

im ®cgentf)eilc ift bic Dcpreffiou eine sufammenhängenbe , Dagel * (Shargeh

eigentlich nur eine Cafe, wie fic al« folge fgon dou ben alten (Geographen

aufgefaßt nnb furjweg Cafi« üttagna genannt würbe. Spätere Sgriftftellcr

fpregen Don einer inneren unb äußeren Cafe, unb fo foinmt c«, baß bie

cgttptifge Regierung heute beibc Cafen abminiftratio getrennt hat. Sgon

am jweiten Xagc fteigen wir wieber in bic Grinfcnfung hinab, in welgcr bie
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Cafe radjef liegt, unb aus melier im* junadm bic palmcufjaiuc pou Icnibal)

unb iöclcb cutgcgcuidnmmcru. 2£ir burdupaubern bicic beiben Crtf^aftcn, in

ivc(d) erftcrer im* einige 3nbigofabrifcu in bic Singen fallen, unb festere bie

jtueitgröBte Ortfc^oft ber Cafe ift unb 3000 ßinrooijncr jäfylt. 2?ic(c große

Sdjeiffjgrabcr im Horben perfünbeu pou ipeitcm bic SBcbcutung bc* pou f)of>cn

Ringmauern umfdiloffenen Crtcä. Ornblid) umfangen un* bic füljlcn Sdiattcn

bc* großen palmcnipalbc*, ipcldjcr &a*r Tad)el, ben ^pauptort ber Cafe, im

Süben nnifdilicGt. Ta8 jung tjcroorfpricpcnbc $rüu, bic blüf)eubcn Cbft*

bäume (nur ftnb im hinter), bic ©affergraben, umrahmt r>on blau blüljcnbcm

(iljrcnprci* , ber blaue flarc £immcl, im $intcrgrunbc ba* majcftätifdjc,

in grotte*fcn Aormcn abfallcnbc Ufer bc* ^latcau'* bieten im* ein unoer-

gleid)lid) fdtfnc« unb lieblidjc* Vanbfd>aft*bilb, unb in ber Sfjat ift £ad)cl

uon allen libt)fd)eu Cafcn an ^aturfd)önf)citcu bic meift bcpormgtc. Tic

$at)lrcid)cu neu crbohjtcn Cucllen geben aud) f)ierPon Bcugniß, baß bic ©emoljncr

bcmüljt finb, ber $?üfte neue* Gulturlanb abzugewinnen, bic jungen, fraftigeu

iMmctur-älbcr, bic frifd) entftanbenen Saatfclbcr unb bic juncljmcnbc iÖcüöl*

ferung fprcdjcn für eine Beübung junt iöeffcrcn.

jjüt eine Cafcnftabt ift $a*r Tadjcl gut gebaut, bic meiften i$ob,nungcn

Ijabcu ein obere* Stocfipcrf, fic bcfi|jt Pier ü)2ofd)ecn unb eine in neuerer

3eit gegrfmbetc Sauna be* Scnufi-Crbcn*, bereu *J)iiffionärc jebod) fyier

für itjrcn eigenen irbifdjeu unb ben h,immlifd)cn 2?ortf)eil iljrcr Pfleglinge feinen

fetjr günftigen ©oben 511 finbeu fd)etneiL Ter ftäbtifd)c Cifjarafter Tadjcl*,

ba* poii einem 2)2ubir regiert tpirb unb etwa 6000 (iiuipofjncr Jflf)lt, offen«

bart fid) aber am meiften in ben $anbiperfen, lneldjc fjicr pertreten fmb, weniger

in beut äußeren 9lu*fcl)en, beim bic Straßen finb fd)tnal, frnmm, biinfcl

unb namcutlid) Poll Sdjmug unb Unratf). SUlc rjauptfadilidjften panbiperfe

finb pcrtrcteu, unb ba ba* 3unftn»efen tyev nod) in feinem ganzen 2?orrcd)t

bcfteljt, fo ift iebc* £anbipcrf in einer beftimmteu Familie pon jcfjcr erblich,

;

ba* 9Jcdit ber ÜWeiftcrfdjaft barf nur bann Pcrfauft werben, tpcnn fein mann-

lidjcr iSrbc nicfjr porfjanbeu ift. 3nmitten ber Stabt, in ber
x
JJah,c einer

Keinen iOiofcf?cc bcfiubct fid) eine warme Sprubelqucllc, bereu SBaffer ftarf

etfen* unb fdnpcfelljaltig unb 36° liclfiu* tparm ift. 3n ber Oiäfje finb

ntefnere ©affin«, ein grojsc*, in bem ftinber baben unb »jrauen ba* SBaffet
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,mm Xrinfen fcböpfcn. Qat bcruorragcnbüc (V'cbüubc ift bcr circa 5 Kilo-

meter r>ou Matfr entfernte Tempel, bcr bcinafjc gäir,(icb im 3anbc begraben

ift, nnr bic JPricroglupbcn nnb Silber ber inneren ©änbe finb gut erbaften.

35>eld)c Kräfte bei ber »farftöning biefe€ 2cmpclfl, be$ am metteften in bie

95M"mc bineingebanten, tljatig roaren, läßt ftcb febroer cntfdjciben, üftenfeben*

hafte fönnen nid)t ein äljnlicbcS Ctyaofl erzeugen, wie c« bic ftuinen bed

3mwrc partic von Kasr Dacbcl.

Tempels barftcltcn, am niicbüen liegt bic 2?crmutt)img, ba^ cä (irbbeben

0doefen finb, mclcfie in Crgrjptcn nicbtfl Seltenem luaren. 3m unb nm ben

lempel mar im ?l(tcrtl)iun obne 3)l1f'f^ m,r bat (Sentrum bc$ reli

giöfen Vcbcn*, fonbern an* bcr weltlichen ttttfifMmtgen. bliebt nnr, baß mir

auf bem Sfikgc jum Tempel auÄgcbebntc SKuincnftättcn ganjer Crtfdjaftcn

bitrcbücljcn, fonbem aneb 2pmcn vergangener (Sulturen unb $af)hcicbc »er--

fiegte Quellen beuten auf bic einfüge Scoölfcrimg l)in.
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£a« Slima ber Cafe, obwohl ftc burd} ben fteilcn imb f)of)cn 9iorb-

ronb gefaxt ift, bürftc fäftcr al« jene« ber 3upitcr Slmmon-Cafe fein, ba biefe

im Sinter an bem milben 9)Jittclmccr stlima partieipirt, wäfjrenb bc* größeren

Xfjeile* bc« 3af)rc« ober non ber beißen Vuft ber Samara getroffen wirb.

£adjcl aber ftct)t wätjrenb oicr bi« fünf Monaten unter bem Ginfluffc bc*

8ab,ara*28inter«, ber oermöge ber beeren Vage ber Söüfte feinesweg« fo

milbc ift, al* man bi«f)cr allgemein glaubte, So gelangen in Tadfei bie

23äumc fpätcr $ur 3Blütf)c af« in bem brei 33rcitcgrabe nörblidjeren Siuab;

baß Tadjet nidjt obne jeben föcgen ift, beweifen im« bie burdj Otcgcngüffe

befdjäbigtcn , platten TäaVr ber Käufer, allcrbing« fommen biefe suweifen

(alte jwei bi« brei 3aljrc einmal) oorfommenben ftcgcngüffc für bic Vegetation

nicf)t in $etrad)t; biefe cntwicfelt fid) ganj unabhängig Don 9?icbcrfcf)lägcn

burdj ben Ginflujj bc« untcrirbifdjen an bic Cbcrflädjc gelocftcn SBaffcr«.

£ic tfauna ber Cafe bcfAränft fid) auf bic gewöhnlichen $au«tf)ierc, ba«

größte wilbc Sfjier ift ber ÜMf^unb, safjlrcid) fmb Jvencf«, ®a$elleu, «Käufe

unb Springmäufe; größere rcijjcnbc 2f)icre giebt c« niaU 3n ben ^almen-

gärten unb jwifdjen ben Käufern treiben ftd) große SAaarcn »über Jaubcn

innrer, ftaben, wilbc Guten unb 9fcif)cr, ber Sperling, ftofjrfänger unb ber

in Ggtjptcn fo f)äufigc iöicncnfrcffer (Merops"), bic ©achtel u. a. finb in

ber Cafe fjäuftg, and) ber Strauß burdjsicfjt ben unenblicben SBüftenpIan,

ber bic Cafe im SBeften begrenzt.

Tic Ginwofjucr finb Dom 9ftltb,alc eiugcwanbcrte JcHafjin unb fjaben

ifjren cgnptifcöen 2?olf«d)araftcr be«f)alb am reinften bewahrt, weil Xacbcl

am abgelcgenftcn ift unb am wenigften oon tSaraoancn berührt wirb.

Unftrcitig finb bic £ad)elaucr bie lieben«würbigftcn unb gaftfreieften aller

Cafcnbewotyncr, bic unter egnptifAcr §crrfrf)aft ftcl)en.

Ta man in ber Cafe bur$ Jöofjrung neuer Cuellcn ©affer in

beliebiger SDfcugc bemorlocfcn fann, fo fönnte eigentlich bie ganje Ginfcufung

cultioirt werben unb würbe eine $cüölferung oon 100.000 Seelen genügenb

ernähren fönnen. £ad)cl füfjrt alle Oaljrc 4—5000 Stamccllabungcn Datteln

au*, welche, obfdwn oon au«gcseid)neter ©üte, im 92i(tt)a( bleiben. 31n Cel

werben ungefähr 1000 Hilo nad) Cber - Ggttpten oerfenbet. Tic übrigen

grüd)tc bleiben im Vanbe. 3ln 2lbgabeu safjlt ba« t'anb 1000 Beutel, ift
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alfo bic b,öd)»tbcftcucrtc Cafe ßgrjptcn*. Sic fdwn erwärmt, fdnueift ber $licf

nad) 2£cücn über beu libtjfdicn 3anboccan: otjuc im* ben 2trapajcu einer

fcd)*unbbrcifugtagigcn Weife bind) biefe* (5l)ao* iwn Tüncubcrgcn unb Tönen-

t!)ä(ern, wie mir c* bereit* auf intferem 3U9 C pon Wfyabamc* nad) Üuggurt

fcnitcu gelernt f)abcn, au*jufefccn, wollen nur einen ficinen 9?orftofe nach

Soften inadicn, um einen llcbcrblicf über ba* vanbfd)aft*bilb \n gewinnen.

Ten Cfjarafter abfolutcr Saffcrlofigfcit tlicilt ba* oorrjer bcfdvriebcnc

Gebiet ber ^(ateainnüftc mit ber weiter weftlid) gelegenen rünenwüftc. Tiefe

beginnt jitm Sncil fd)on in ber Oafcncinfenfung unb fcfct fid) in uubefannter

tfrftrccfuug bi* tief in ba* $cr, ber 2aliara fort, eic ift bic troftlofcftc,

langweiligftc unb monotouftc ^egenb alicr Süftcnformcn, fic erfdieint um

furd)tbar unb wiberfinuig uiglcid), fic ift bieienige Jvorm, wcldjc ba* öcmütl)

am fdianrigftcn ergreift, ba fid) Ijicr ,ur Unfrudnbarfcit bc* iÖobcn* nod)

bic Unftctigfcit bc*fclbcn gefeilt.

Widjt oöllig mmermittclt fdjliept fid) bic rünenwüftc an ba* Malf*

platcau ober an bic Cafcncinfcnhmg an. (Sine langfam anfteigeube (Sbcnc,

au* eifcnfd)üffigcm Cuarjfanbftein ibem fogenannten nnbifd)cn 3anbftcini

gebilbet, bcfjnt fid) $unäd)ft weftlid) oon ben Cafen au*, 3lirc Cbcrflächc,

oou einem wüften Gewirr grober Stcinblöcfe überftreut, erfdieint wie r>om

Wand) gcidjmäqt, namentlid) ba, wo ber tfifen* unb üJeangangcljalt ben

Saubftcin m einem förmlidjcn Kläger nmgcwanbclt. Vereinzelte Xünen^üge,

au* fed)* bi« ad)t Stetten bcftct)cnb, $icb,cn fid) anfänglid) in 3lbftäubcn oon

ein bi* $wei Xagcreifcn quer burd) bic waffcrlofc, faft ganj t>cgctation*loie

ebene, bi* fic weiter im Seiten immer närjcr jufammcnriufcn. 3n furjem

^bftanb folgt fjicr 3ug auf 3ug, alle in paralleler Widitung oon *)iorbnorb;

meft nad) Sübiüboft ftrcidjcnb.

Tic 3lüifd)cutl)älcr füllen fid) glcidnall* mit 2anb au*, unb fo wanbclt

fid) fdjlicfjlid) bic ganjc t'anbfdjaft in ein einzige* uucrmcBlicoc* £anbmccr um,

au* wcld)cm bic juweilcn über 100 SDictcr bo!)cn Tüncufettcu wie riefige

erftarrte Sellen ficroorragcn. Tüucn oon foldicn Timcnfioucn gcljörcn in

ber übrigen r aljara ut 3tu*naf|men, in ber wcftlidjcn Samara iÖ. werben fic

nur 20—50 Ottctcr Ijodi. §icr bagegen erfdjeinen fic wie förmlidie (^ebirg**

jüge, (cidit fenutlid) au il)rer lid)tge(bcu ivarbe unb il)rem niclfbpfigcn, welligen
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Profil,
s)ücmal« ift iljrc Stirn gcrablinig wie bic ftalffteinterraffen ber

IMatcauwüfte, fonberu in 2(bftänbcn t»on 1—2 Kilometer ergebt fid> flctei

ein etwa« abgerunbeter (Gipfel mit einem gegen Horben fanft, gegen Süben

ftcil abfallenbcn @ef)ängc. 3luch im Cuerichnittc unterfcheiben mir $wei Oer-

Rieben geformte Slbfjangc. Tic bem ©inbc mgcfefjrte Seite ber Tünenfette

— in ber libnfchen Süftc im hinter bie wcftliche — fteigt langfam unb

allmälig an; ihre £bcrfläche ift am #ub, namentlich nach einem Sturme,

wellig gcfräuiclt, gegen ben (Gipfel wirb bie Neigung fteilcr unb oben ber

(9rat ift fjaarfd)arf abgefa^nitten.

2?on ba fällt bic bem 2Binbc abgelehrte Seite mit fo fteilcm SlMnfcl ab,

bap man oft Stnnbcu, ja halbe Jage lang läng« ber Tünenfette ^u marfcfjircn

genötigt ift, um eine (rinfenfung aufjufudjen, welche ber (iaraoanc ba«

llcberfrfirciten ermöglicht, Bei heftigem Sturme (Bornum) bieten bie Tüncn

einen gefpenftigen 31nbficf bar: bic i'uft ift mit feinen Cuarjförndjen unb

Staub erfüllt, unb namentlich über bem Stamm treibt ber Sturm fein Spiel

mit bem Sanbc. Ter Umriß oerichwiinmt mit ber fallen Vuft, bic ganje

Tünenfette ift in feheiubarer Bewegung unb in folgen 31ugenblirfcn wirb ber

Oicifenbe tum einer beängftigenben tfmpfinbuug ergriffen, bie fidj fogar ben

Hamcclen mitteilt, ®runblo« finb bie Befürchtungen wäf)renb eine« Samum«

nicht. SDföt cntfcfclichcr ©ewalt werfen bic in furjeu Raufen fieb wicberholcnben

Sinbftö§c pfeilfeharfe Sanbförncr gegen alle erhabenen C^egcnftänbe. Tie

mit feinem Sanbc erfüllte Saft wirb unburchfichtig unb unbrauchbar jum

ülthmcn, fo baß fcblieülich ber CSaraoanc nicht« übrig bleibt, al« fiefe nieber*

mlcgen unb mit Tccfcn m fchüljcn, fo gut e« eben gel)t. livftaunliche Waffen

oon Saab werben währenb eine« Samum« oon ber Stelle bewegt. Ta«

Material ber Tüncu in ber libtifchen ©üfte beücf)t au« bem reinften liefet-

gelben Cuartfanb oon ucrfcbicbencr Reinheit bc« florn«. lieber ben Urfprung

biefe« Sanbc« fann fein Bwcifcl obwalten. 3m nubifd)en Sanbftcin, welcher

Diele Saufcnbc oon Cuabrattilometern im Süboften ber Sahara bebceft unb

fieb noch weit i« &cu Suban hinein oerbreitet, tyabtn wir ba« 3)htttergeftein

biefe« beweglichen Elemente« ber SBfifte ju fuchen.

Scuben wir unierc Xttfmnffatttfett ben belebten Sefcn ju, fo

jeigt fich, baß binfid)tlich *>er Vegetation unb ber Xfjierrocft jwifchen bem

3G
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ftatffteinplateau unb bcr T)üuenwüfte fein namhafter Unteridjieb beftefjt. £a,

wo fid) bie Cfitten ju einem gcfd)loffenen Sanbmccre aneinanber reiben, l)ört

ba$ Degctabilifdjc unb anima(ifd)e t'eben faft gäiijltd) auf. Sir tonnen tagelang

marfd)ireu, oljne einen (^rasfjalm, oljnc oon £f)icrcn etwa« Ruberes als

Sfclete uerunglüefter 3»fl0ögcl ju feljen. 311« Seltenheit wachen ftier unb

bort ftattlidjc 23üfd)c bcr grünen blattlofen 9ietama, uercinjeft fpriefsen flehte

grasartige «riftiben auf bem Cuarjfanbe, ftcllenweifc ragen wot)l aud) bic

«rotten oon abgeworbenen unb oerfd)ütteten Bwcrgacacicn au« bem Sattbc

fjeroor unb liefern un« wcrtlwollcs ^Brennmaterial. 3af)(rcid)C zertrümmerte

Straußeneicr äWtfdjen ben ritneu erjagen uon v>orübcrgcl)cnbcn SBcfudKit

bicfe$ Vogele.

Xic mit narftem ©eftein bcbccftcn ?ftäcf)en bcr rünenwüfte beherbergen

bicfclbc fpärlidjc Jylora unb Ifjicrwelt wie ba* tfalfplatcau öftlid) uon ben

Oafctt. Einige jroanjig ocrfdjiebenc 2Büftcngcroäd)fc, baruntcr nur wenige

mit frifebgrüuen iöfättcru unb bunten sierlidjcn ;>31ütf)en, bic meiften t>on

faljlgrüner #arbe, ftatt bcr glätter mit Stadjeln unb Sdjuppcn befefct,

bebedfen begünftigte Stellen bc$ Jöobcuä unb gehören oorjugsweife Birten

an, bic fid) über bic ganjc Saljara oerbreiten, ßbenfo fiub bic wenigen

Xf)ierarten (ÖajcÜen, Sdjafale, Springmäufc, Gibedjfen, Dcrid)iebene Sdjlangcn

unb eine fleinc 3(njab,l 3nfccten) weitverbreitete, d)arafteriftifd)C sBüfteutnpett.

Unter ifjnen finb bic ©ajcllcu, wie leidjt begreiflich , bcr leibenfcbaft

lidjftcn Verfolgung ausgefegt unb werben auf bem $wifd)cn 9h( unb beu

Cafcn fid) crfrrecfcnbcn SBüftenplateau oon ben (Großen unb Gblcn I5gi)ptcn$

mit bem Ralfen gejagt. Da biefc 3agb ein fo ungcwöfmlid)c« Ontcrcffc

bietet, wollen wir eine foldje in iljreu cinjclncu Gpifoben ocrfolgen.

3m tiefften Sdjweigcu gieljt man $ur ©öfte Ijinau« unb bem 3agb^

plafce ju, weldjer bereit« in bcr
y
)lad)t von beu Wägern umftellt worben ift.

§icr gewahrt man einen Otalfncr ju ^Jferbe, mit bem Stojwoget auf ber

5auft unb bem Jpunbc an bcr Seine, bort einen anbercu 511 iynjjc mit

einem Ralfen auf ber tfauft, einem jweiten auf bcr Sdjultcr, einem britten

üicllcidjt nod) auf bem ftopfe ; Ijiutcr it)in bic :punbejungcn mit einer 3)?cutc

gefcffeltcr üBinbfpielc. Mufjcrbcm befinben fid) mit Saffer unb Lebensmitteln

bclabcuc ftamcelc jur Stelle. Ten Vortrupp bilben bie 3ägcr, oollfommcn
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fäl)rtcgerccinc, mit allen $ur 3agb crforbcrlidjcn Äcnutniffcn auSgcrüftctc

t'eutc, benen ba* %mt obliegt, oon ben fid) finbenben errungen au* ba«

SsJUb ju erfunben, bind) 3cid)cn bic SRid)tung, wo foldjc« ftef)t, anjugeben

unb unter $crücffid)tiguug ber 2Binbrid)tung bic 3äger anjuweifen, wie fic

reiten foücn. l'angfam unb [tili, fooicl wie möglid) gegen ben SBinb, näfjcrt

man fid» nun einem $Kube( ©ajclien, inbem man alle Dorfyanbenen iboben*

Dcrljältmfic waibmännifd) bcnüfct. 3n geeigneter Entfernung läjjt man einen

erprobten Ralfen abhäubctn unb wirft iljn, fobalb er bic (Sajellc eräugt t)at.

Ter ivalfc ergebt fid) f)od) in bic l'uft unb eilt in pfcilfdjncUcm ftluge auf

bic ©ajettc $u, ftürjt fid) oon oben b,erab auf fic unb ocrfudjt in ber

^lugengegcnb bic Jängc einmfdjlagcn. Ta« übcrrafd)tc 33ilb ift bemüfjt, burd)

Rütteln unb llcberfd)lagcn bcS Ofauboogcl« fid) )u entlcbigen, »äljrcnb biefer

nötigenfalls ben Äopf bc$ Cpfer« ocrläßt, um ib,n fofort wieber Dom neuen

ju paefen. Cbglcid) bic $unbe oon ben ©ascllcn nod) nid)t# gcfcf)cn haben,

wiffeu fic bod) crfaf)rung*mäßig, baß bic 3agb mit bem (Sntfjaubcu bc*

Ralfen beginnt, werben l)i^ig, jerrat an ben feinen unb laffen fid) nid)t

mehr galten. Mgcfoppclt, folgen ftc foglcid) beut Ralfen, weldjeu fic feft

im Slugc behalten, unb l)intcr ihnen barcin jagen nun im oollftcn Vaufc

bic 3ägcr.

SScnn ber Jalfc gut ift, t)ält er jebe nid)t allju große ©ajellc auf,

bi* bic £)uubc ffetangetommen finb unb fie nieberreißcu. Jür bic iöetljeiligten

ift bic 3agb cutjücfcnb. 3cbe$mal wenn ber ifalfc bic flüchtige (.^a^eüc über

liolt, fic flößt unb bic ftänge in $at$ unb &opf ju fd)lagcn ocrfudjt, ertönt

ein (>renbcnid)rci au« allen SUfjtcn; wenn ein guter Jalfc fid) oon ber

©ajcllc, in bereu $aft er feine Jäitgc cingcfd)lagcn Ijat, eine längere 3cit

mit fortfd)leppcn läßt, oernimmt man oon allen beteiligten 3ägern bic

lauteften #cifall*$cichen. SSirb ba« ©üb uon ben Siubfpiclen ereilt unb

uiebergeriffen, fo bilbcu §unbc unb C^ajcllc bann nur eine für baä Slugc uuent

wirrbarc SRajft, unb nunmehr ift cQ $cit, baß wenigften* einer ber 3ägcr

auf ber
v
4i?at)lftatt anlangt. (5r bemächtigt fid) bc« Ralfen, giebt beut lebenben

3t?ilbc ben ©nabenftoß, treibt bic jpunbc weg unb fröpft ben Ralfen. 3uwcilcn

gefd)iel)t cä bei fold)cm Turd)einanbcr, baß ein (valfc einen $unb auf Cl)r

unb SRafe fdjlägt unb baiwxä) jwar ben $unb arg beläftigt, aber fclbft ben

so«

Digitized by Google



Mi Von (Eibcfti nad? ber ^»P**^ -lirtmon-0?afc.

crnftljaftcften 3ägcr bcitcr ftimmt, weil faß ftet« jur t'öfung berartiger ÜD2iß*

Derftänbniffc bie iÖcibilfc bc« 9)}cnfd)en nötf)tg wirb.

3n einigen (Wegenben y
3iorbafrifa'« »erfolgen gut berittene Oäger bie

(Wojcüe unb fudjen fic oon tfjrcn au«baucrnben ^ferben Ijcrab 311 erlegen.

Tic* ift fein leiste* £tücf; beim fo fd)ncll aud) bie Otoffc ber Süfte, fo

fehwer wirb c* ihnen, bem flüchtigen Silbe nacfcsufommcn. Otad) langer $afce,

roetdjc abwcdjfclnb öon Mehreren geführt wirb, nähern fid) bie Leiter biefem

aber bod), unb weun fie einmal bi« 31t einer gewiffen (fntfernung an ba«

abgemattete Iljier Ijcrangefommcu finb, ift c« ocrlorcn. 9)tit ber größten

£id)crf)cit fdjlcuberu bie Säger ifjm ftarfc &nüöücl Jtoifdjen bie Väufc unb

bredjen foft regelmäßig einen ber ftnodjen cntjwei. Dann ift c« fein ftuuiV

ftücf weiter, ba« arme oemmnbete ©efdjöpf mit ben $äubcn 31t greifen.

2Bir trennen und, oon biefem 2lu«flugc uad) Taftcl juräefgefc^rt, balb

non ber Cafe, um nad) Horben jur Cafe ^arafrab, 3U jieljen. ®lcid) nörb*

lid) uon fta«r £ad)cl, beim Crintrittc in einen tiefen (sinidmitt, in ba« fteil*

wanbige ^latcau, burd) welken ber Seg jur Jpötjc beöfclbeu füfjrt, erwarten

im« bie fcltfamften ^faturfecnen. (Sin großartige«, oon coloffaleit Reifen

gebilbetcä 2l)or (uon ber 9iot)lf«'fd)en tfrpcbition bem ftranjofen Gailliaub

311 innren #ab et (Sailliaub genannt) fcffclt unfere gan^c 3(ufmcr!famfeit.

Und burd) Kleinere« ;um Größeren norbereitenb , uaffiren wir juerft eine

Anhäufung niebriger Maltyügel unb geratljen bann uad) unb nad) in ein

wafjrc« tfcUMabmintf) einjclncr großartiger 3cu8cn - $unbertc von uugcfjcurcn

fcltfom geformten $el«blbcfcn thürmen fid) über un« auf, unb Weld)c ©eftalt

bie ^Ijantafic fid) fdjaffen mag, man barf fidjer fein, fic balb 31t finben. Ta

feficn wir ftönigftcin unb Vilicnftcin, SpljUnrc, Soften berühmter «Wäuncr,

Tome, $l)icrc, furj, bie Statut t)at hier auf bie fonberbarfte Seife normen

au« ben vereitelten tycloblörfcii gefdjaffen. Weniger angenehm unb im« in

ber OJaturbctrad)tung ftörcnb, finb bie Sdjwicrigfeiten, mit weldjcn wir ju

fämpfen liaben, um im« burd) bicfcS 5cl«labt)iintl) ben 35kg 311 bahnen, unb

c« gehört aller Sdjarffüm unfere« g'üf^cr« baj", bamit wir nid)t alle Slugcn

bliefe vom $B?cgc abirren. 3luf ber $>öl)c bc« großartigen tfclfcntfyorc« ange^

laugt, wenben wir unfere iÖlicfc nad) rücfwärt« unb ein 9htf bc« Staunen*

entgleitet unwillfürlid) unferen Rippen
;

jenfeit« biefe« eben burdwanberten
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(5ljao^, am Sübf)orr,ontc weibet ftd» ba« Sfuge an ben wogenben Hroncu

beä ^almcnwalbc« ber Cafe Tacbcl, jwifdjcn benen bie mtppeln unb lliinaret«,

üon ber Sonne grell beleihtet, tjinburdj flimmern.

Sir flimmen weiter empor, bie Sccncrie bleibt immer gleicö grofc

artig, unb wir paffiren einen jweiten engen Turdigang mit fenfredtten fielt-

wänben fonberbaruer tform. ©ab cl 3a$munb. Ter 3lnblirf biefer Sccnerie

wirft um fo großartiger, als bic ungemeine Iraneparcnj ber SDüftenluft

überbie« 9(Uc$ größer, bic (Jontouren cid bcutlidjer erfd)ciuen läßt. Taut

fommt ber Langel an icglicber Vegetation, ber natürlich bie formen

ber unorganifeben "Natur nod) fdjärfer tjeroorrreten läßt. 3u (Europa würben

biefc beiben (ingpäffc fidjcrlicb ein öielbefucbteä louriftenjicl bilben.

2lnf ber £öf)e bc$ ^latcau« angelangt, burebwanbern wir umädut eine

frautrcidjc fläche, fobanu wieber ein feltfamc« Jvelfcnlabmiutf) < (irjarafc^af

)

unb fteigen in einem faft oier Xagcreifcn langen, nur an einigen Stellen

oon Sanbbüncu untcrbrodKiicn fdnnalcn Streifen großfteinigen SferirbobenS,

oon SWofjlf« mit einer cnblofcn Slllee perglidjen, bie \a beiben Seiten oon

ben Tünen bc$ Sanbmeerc« eingerannt ift, perab. ?lnfänglid) ift ber SBeg

bid)t mit bunfelblanem ftafjlfarbigcn Sdjwcfclfic« beberft, beffen $arbc im

Sonnenlichte, nod) mcfjr bei 2lbenbbcleud)tung einen feffeluben Slublicf gewährt,

wir glauben gcfd)mol$encn unb bann erftarrten (rifenftrom oor uns ju

fjaben, beffen bunfler GMauj burd) bie weißen Tünen ju beiben Seiten

unenblid) geboben wirb. Ter oiertägige SJJarfd» auf bem Sferirbobeu unb

in biefer beiberfeit« von 80—100 Üflcter boben Sanbbüncn eingefdiloffenen

Mcc ift troftlo«, feine Spur nor einer i*flair,c wätjrcnb ber ganzen 3cit -

3lm fünften Jage werben wir inbeffen auf ba* angcnctjmftc burch ein auf*

taucbeubcS ^almcngcbüfd) überrafd)t, au« bem jwei fdjlanfe männlidjc Salinen

majeftätifd) emporragen, (Sornufaca* unb 3ngopf)üllum - Ö^eftrüppc oerbergeu

fjicr einen Brunnen, ©hc Ziffer, beffen föftlid) füßc« Steffel nur ÜJicter

unter ber ©obcnfläcbc ftcftf unb, mübelo« gefeböpft, im« ein wafjrcä vfabfal

ucrfcfmfft. Ter Crt, ein cdjted ©üfteubilb, ift nid)t ofjne Wvy
Ter näcbftc Jag ftnbct und bereit« in &a$r Jyarafrat), bem pauptorte ber

gleichnamigen Cafe, bie glcid) ber großen Cafe in einem Pom fteilen unb yrrrif*

fenen Abfall bc« ^lateau'ä uferglcidj umranbeten Jöccfcn liegt. Ter Slnbticf beiber
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Ufer, aber inSbcfonber« bcS weft(id)en, ba$ großartiger, jerriffener unb oon

blcnbcnber $ßeißc, ift waf)rfjaft feenhaft, uub wir fönnen un« au biefer

3aubcrwelt faum fattfeljen. Die $auptgartcngruppe biefer juerft oon Cailtiaub

unb vetor^cc 1820 befugten Dafc liegt in ber }iäf)c be« Torfe« Jarafrol).

Sowie fta*r Taftcl fjat aud) garafrafj eine Sprubelqucllc, weldjc eine

beftänbige Temperatur oon 26" (Sclfiu« jeigt unb bereu Stoff« einen mctal

tifd)en ©cigcfcbmacf f>at. Die untcrirbifdjc £d)id)tc, welcber biefe unb bic

anberen Quellen, fowie bie Jogarat ( (Galcriebrunncn) ifjr Sßtoffcr entnefjmcu,

ift oon großer ?lu*bef)nung, unb ebenfo wie in Dadjel wäre c8 aud> fjier

(cid)t möglid), burdj 33of)ruugcu Saffcr in Uebcrfluß an bie Cbcrflädje ju

lotfcn. (Gegenwärtig genügen bie oorfyanbeneu Cuellen, ba bie Crmwofmcr ber

Cafe nur bic bem Dorfe ftarafrafj gunädrit gelegenen (Gärten mit Sorgfalt

bebauen.

21lle oom Crtc etwa« entfernt gelegenen (Gärten fiub ben JKajjicn

ber Jöebuincn au« iöarfa ausgefegt unb leiben unter ben alljäfjrlidjcn

iMünbcrungen cgnptifdjcr $ebuinen unb ber diiltfjal* Araber, fo baß bic

33ewotmcr oon garafrab, faft alljährlich um ben größten Sbcil itjrer Crntc

fommen. (5in weiterer (Grunb ber Strmutf) ift, baß bie beften Härten in

ten §äuben ber Scnufi fidj befinben. Dicfc frommen l'eutc »erauSgabcn

nämlid) itjrcu Ucberflufe niö)t etwa $um ©eften bc« 2*olfc«, fonbern ba«

betreibe unb bic Datteln werben oerfauft unb ber (Mb« wanbert nadi

3arabub, ber gciftlidjen Metropole ber Senufi. So fommt c«, baß. bic

23eWof)ner ber £afe beftänbig Langel leiben, fortwälrrcnb um ifjr tägtidjeä

iörot fämpfen, ofjne bic Littel finben ;n fönnen, iljren junger ,u befiegen,

cS barf baljer nid)t oerwunbem, baß bic Jöcoölferung immer ftationär

bleibt, fid) nid)t oermcliren fann.

Unb bod) finb bic (Gärten 5arafrafj« überau« üppig. Die ftete iöeriefe-

lung (nad) ber Seit geregelt, Xag unb i»iad?t hjnburdi) ermöglidJt bic $ro-

buetion oon grüdjtcn, (Gctrcibc unb (Gcmüfc. 3« ben (Gärten finben wir

außer ben fjcrrlidjen falmcn pradjroollc faftige grüne Celbäumc, Cliocn,

Stadjclfeigen , 9ttaulbcercn, Crangcn, (Sitroncn, (Granaten, 3of)anni«brot,

2lprifofen unb s
£firfid)e, aud) etwa« Baumwolle. Die einigen ^robuetc jebod),

bie jum Grport gebraut werben, finb Ccl unb Datteln.
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Ter pfjrjfiidje lupu* bcr faum 400 Seelen gäfilcnben ^cüölferuug

ift im Allgemeinen fein fdjöncr, bie üflänner Den mittlerer Statur, bie

Jvraucn Hein. Tic ipautfarbc ift gclbrötljlidj, bei älteren Onbioibueu btmfel«

rotfybrauu. Tic $änbc finb flein, bie tfüjjc ober biefeu nid>t proportionirt,

ba* "paar febtoarj gehäufelt. 2>olle normen fiefjt man nur im Alfter dou

10—20 3afnen, ftinber unb alte Vcute finb auffallcnb mager. Tic (ttefidjt*-

irüfteitlaiibfcbaft bei Jfarafrab.

jüge finb gerabeju bäplid) ju nennen, ba* ftet* IjalbgefÄloffenc fluge verleibt

bem (>
s ciid)tc einen oerfcblciffcnen unb fjeimtücfifdjen Sutbrud — Tic Jöcftci-

bung iü meljr al$ einfach, bei ben ttiof)ll)abcnbcren Bannern ein weiße*

baumroollcnc* £cmb, barüber eine buufelblauc Tobe; bie ärmeren Vcutc

tragen nur eine* biefer ftlcibungSftücfe. Tic meiften geben barfuß unb

bebienen fief), falle fic größere Strccfcu juuufmlcgen baben, au* $almen«

fafern angefertigter Pantoffel. Tic grauen tragen ein bunfclblauco, iiorn



570 Don (Eibcfti nadj ocr 3»P»tcr 2liumoit'0afc.

offcnftcfjenbcd £)cmb, mit weiten Slermcln, aujjcrbcm idilagcn fic ein blaucä üud)

über bie «gefeilter, welche« fie uadj SBebürfmjj jum 3?crfd)lcicrn über ben

Hopf jieljen fönneu. 3f)re £>aare flehten fie in flehte Steffen, unb behängen

x'lrmc, Jufjfnödjel, ben §al$ unb bie ginger mit Retten unb fingen.

3n geiftiger $tn{i(ty ftcfjcn bie ftarafrenfer auf einer uiebrigeren Stufe

als bie
s
Jii(tl)al'©cwol)ner unb geigen fid) gegen 2lubcr*gläubigc fanatifdj.

3?or frembem (Sigcntfjum fjaben fic feinen fonbcrlidjen Wcfpect. 3n Sitten

unb C^cbräudjeu gleiten fic überhaupt allen anbercu arabifdien Cafen-

bcwoljncrn. Stunbcnlang Dorfen fic manchmal unter ber SDiauer ifjreS >ta8r

unb ftieren träumerifd) in bic offene unb bod) ifjncn iierfdjloffcnc 35?eJt.

Tic geringe 2(rbcit, bic fpärlidjen 2Jial)l$citen , bie einförmige 6scbct$(cier

finb bic cinjige 3lbwed)$lung in ifjrem eintönigen t'ebcn. (Sine anfommcnbc

ober burd)sicf)cnbc (5araoauc ift ein (ircignijj, öou bem nod) wodjcnlang

gefprodjen wirb.

3n politifdjer ©cjic^ung gehört garafrarj jur Cafe 23al)aricf), unb

wirb bic Cbrigfcit in Ermanglung eine« eigentlichen Beamten be« Äljebioe

burd) brei Sdjcifl)« repräfentirt. 2llljäl)rtid) fommt oon Jöauiti ein Beamter

unb fammelt bic Slbgaben ein, welche 20 Scutcl (1 «cutcl = 130 grancl)

betragen.

Sir trennen nnfl unftfjwer »ou bem ärmlidjcn unb ungaftlidjcn garafraf)

unb wenben un* nadj ^iorboftcu bem Halfufer ber £cprcjfion m, ba$ wir

aurf) uod) am fclbcu Xage crreid)en, uad)bem wir un£ nod) au einer non

Salinen befebatteten Cuelle mit SßJoffcr oerforgt r)aben. .vncr am Uferraub

fterjen wir mit einem 33?ale oor einem fo jafjcn unb jcrriffcnen 2lbfall, wie

ifpn bic aufcfditoeifcnbftc ^fjantafie nid)t serflüfteter ausmalen fonn. 2£ie

Ijicr mit ben iiamcclcn f)inauffommen? Xiefc gragc brängt fid) und Ktfffl

auf. Scnfrcdrtc fteile Äalfroänbe, loSgelöftc Jeteblöcfc, Ijcrabgcflürjt ober

burd) tief cinfdjneibcnbc Spalten öom jufammen^lngcnbcn ©eftein getrennt,

helfen, fo groß wie flcine iöerge, bic eine bcträdjtlidjc Strccfc Dom Ufer

weggerollt finb unb berat ©oft« f)crau*forbernb mm $imine( emporftetyt,

wäfjrenb firfj bic Spifcc tief in ben weichen grünen 2J?crgclbobcn beä ifiale«

eingegraben Ijat, bilben ein großartiges, uubefdjreibfidic« £urd>cinanbcr. Spuren

eines SBcgeS fcfjcn wir nid)t, bafür aber in ifjrer Stummljcit berebte Scugen,

Digitized by Google



Von (Eibcfti nad) oer Jupiter 2Immon.(Dafc. 571

bic gebleuten (Hcbcinc gefallener ftamcclc, baß Ijicr ber Slbftieg mandjc«

Cpfcr gefoftet fjattc. ÜKühfam unb mit großem 3citaufwanb gelingt e« un«,

bic Ztycxc gtücfticb auf bie #öf)c bc« $feteau*6 ju bringen, unb oben angc<

langt, bewunberu mir, in bic Tiefe jurücfblicfcnb, baß e« überhaupt möglid)

war, cmporuiflimmcn. Sd)on nad) öier, über eine einförmige, l)ie nnb ba

oon Mügeln unb 3eugcn burdjfcfcte ®ferir<$od)fläd)c jurflcfgelcgtcn Xagercifen

fteigcu mir of)nc Sd)wicrigfeiten in ba« ©afcntfial üon «afjarie!) fjinab unb

{Utyftt über jiemlid) üppigen ©eibeboben an 3Wci Quellen oorüber unb burd)

einige fleinc Cafcn, weiterhin burd) ein wilbromantifdjc« £f)al jwifd)cn Ijod)

aufgetürmten fnolligcn Je^'naffcn, beren ®eftein in ftolge bc« ftarfen

(Sifcngcljaltc« intenfm bunfclrotl) gefärbt ift, nad) bem ^auptborfc ber ganjen

Cafe, nad) ©auiti, beffen 1500 (Sinwofjncr Scllafjin fiub unb 600 Beutel

Abgaben 5af)lcn.

Ta bic Cafe weiter nidjt« $cmcrfcn«wcrtf)e« birgt, bredjen wir nad)

einem ttiüictage wieber auf, biennal nadj ^Jorbwcftcn, bem 3iclc, ber 3upiter

Amnion Cafe ut. Ter ©cg füfjrt über eine uöllig oegctationelofc Sfcrir*

ebene, r-iclfad) Don $ügcln unb 3c»0f» burebjogen, am »ierten Tage fteigen

wir in eine (Sinfcnfung fjinab, in ber unferc Sanierte üppige« £omranfuttcr

finben. Ter folgenbc 2)?arfd)tag bringt einige ?tbwcd)«lung, iubem wir mcljrcrc

malcrifd)e getfcntfjälcr pafftren, bi« wir cnblid) am fcd)«ten Tage an ben Ufern

bc« 15 ÜHctcr unter bem Spiegel be* $?ittclmccrc« liegenben Sittrai) See'*

$alt madjen. 83Jir fiub nunmcljr in ba« burd) 9fol)lf*' 9ieifc 1868—69

al« wirflicbc abfolutc Tcpreffion erfannte ©ebiet cingebrungen, wcldjc« fid)

nad) Ükftcn bi« in bic 92iUje bc« inneren 33?infcl« ber großen 2t)rtc erftreeft.

SsJcnn man bem ebeufo nufclofcn al« gcfäfjrlidjcn 2>crfud)c, in ba«

libnfdjc Sanbmeer einzubringen, cutfagenb, feine Schritte r>on Tad)d nad)

'Horben wenbet unb $wifd)cu langgcftrccftcn rünenfetten tagelang" fortwanbert,

fo fenft fid) allmälig ber 33obcn unb man gelangt fd)ließlid) in eine tfjcil*

weife unter bem 3D?ecre«fpiegcl gelegene tepreffion, an wcldjcr bic Tüncn

itjr (jubc finben.

Sic ein bei Siuafj eng uifammcngcfdjnürtcr, gegen Cften fid) erweis

tember, aber utglcid) and) etwa« anfteigenber Sanol, folgt biefc Ginfcnfung bem

füblidjcn Steilranb ber enrenaiieben $od)cbcnc. 3m Horben wirb bic Sin*
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fenfung oon einer [teilen, etwa 150 ÜWcter Ijofjcn SRauer au* juugtertiärcm

®robfalf fd)arf abgefdmitten unb im Süben bitben ocreiu$ettc Äalfl)ügcl

unb Xünen eine jwar minber beftimmte, aber immerhin noct» jicmlidj beut-

liebe (9rcnje.

(5in Süftculanb oon weit aujicljcnberem, wccbfcloollcrcm (Stjarattcr, als

if)ii bic beiben oorb,cr gefdrilbciten It)pcn Ijaben, breitet firf) fjier au*. £a$

cntfdjeibcnbc (Gepräge biefer 'SSMiftcnform beruht in ben '

sal)lreid)eu tf}eil6

mit ^aljwaffcrfccn erfüllten, tfyeil* trorfenen beefenartigen (Sinicnfungcn.

bitten im ftciuigen ©üfteuboben erfdwiut plöjjlid) ein fcnfredjt abfallenbcfl,

feiten me^r altf 20—50 SDfcter r)or)e^ Jelfcngefyängc, auf beffen $Kanb mau

in ein oerticfteS, allseitig oon fteilen Jclämauern ober oon fanft anfteigenbeu

$öfd)itngtn umgebene« SJccfcn mit oollftänbig ebenem ©oben fdjaut. Tic

flcinercn unb am fdjärfften abgegrenzten biefer JBccfen entfjalten feine fidu<

bare ©affcrflädje; ein wcic&cr oon £al$ unb $np$ erfüllter unb oon gcuaV

tigfeit burdjtränftcr Sötättermcrgcl bilbet ben Stoben berfelbcu, aber feineflweg*

als }(uSfüllungämaterial, fonbem als urfprünglidjer, anftcfjcnbcr llutergrunb,

weiter erft burd) SJefeitigung feiner redfdu'djten 311 Tage gelaugte. SRtcmatt

münbet ein $ad) ober ein Jvluis in biefc OMbcn unb nirgenb« ift and) nur

eine 3(nbcutung eine* einftigen ftlujjlanfe«, fei e* burd) l)crbeigcfd)Wcmmtcn

«cnutt, fei cfl burd) troefeu gelegte Ifjäfcr 511 beobadjten.

3n ben größeren *D?ulben giebt c$ Brunnen oon geringem 9Q?affcr*

reid)tf)um, loclcftc offenbar auö ben atmofptjärifdjen i)Jiebcrfd)lägeu beä benaaV

barten ßalfplatcau'S gefpeift werben. 3b,r Saffer jebodj ift faljig unb für

ben oerwöfjntcn (Staunten bcS (Europäer* foum genießbar. 2(ud) bic b,err-

lidjen azurblauen £ecn, wcld)c einzelne biefer Crinfenfuugen auffüllen, enthalten

ein fcoarf gefallene*, wenig Ifjicrartcn jufagenbeS SBaffcr. Senn ber ©lief

mit (5nt$ücfcn auf biefeu fmftallflarcn Jvlädjcn haftet, fo erregen fic anbercr«

feit« ein fehnfütf)tigc$ Verlangen nad) einem frifAen Irunf, ein in biefem

Ifjeifc ber SßMiftc nicht 311 crlangcnbc* i'abfal.

3n ben meifteu Heineren Herfen fel)lt jebc Vegetation, beim ba$ lieber»

map oon £al} oerljinbcit ben $flanjcnwudj« ; in anberen bagegen, nament^

lidi bann, wenn fid) Jvlugfanb rcidjlidjer mit bem faltigen ©oben mtfdjt,

cntwicfelu fid) bic ©üßcngtWädjfc in üppiger glitte, unb fclbft Halmen
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gebeten ofjne mcnfdjttdic Pflege oortrcfflicb, roenn ftc mit if)ren abgeworbenen

ttnb unbefdmittcuen unteren blättern aueb pcrnulbcrt genug au^fcrjcii, unb trenn

auch, bie Tatteln offne fünftli^c Scfrnefjtung ber iSlütf)c Nein unb ungenießbar

bleiben. On ben äafjlrcieijen mit ©runnen oerfeljenen 33ccfcn finben Samcclc

trcfflidjc Scibc, barum ift auch, bie ganjc repreffton oon nomabifirenbeu

Arabern bewohnt, bie ibjc »Jcfte balb ba, balb bort auffebjagen unb ofmc

beüimmtc .v>cimat ein freiet ungebunbene* i'eben führen. irtnft roaren biefe

^ebuinen oom Stamme Hieb 2Ui al* fcblimmc Räuber gefürebtet, jc^t

finb fic gebänbigt unb al* Vermittler bc* 95?üftcnf)anbct^ oon nicb,t gan,

liuerbcblicbcr Sietrtigfcit für bie egt)ptifcbe SRegierung. eiebe (Saraoancn;

ftraßen führen, oon 3tteranbria, oon Gairo unb Don Jvatmm au*gcf)cub, burd)

bie rcprefüou, bie cinjige 3)rüefe, auf welker fid) ber geiammte continen*

taie Raubet stuifcfjen Ggnpten unb ben wcftlieben Süftenlänbern bewegt.

Tai? erftc biefer Seeberfcn, ba* roir begegnen, ift eben ber oorljer^

genannte SittrarpSce. liiit^ücfenb liegt ber buutclblaue See, im Horben burdj

pittoveefe (vclepartieu , im Cfteu unb heften bureb Ijofjce Scfulf unb

ilalmgcbüfef> eingerahmt, oor un* im ®lüf)cn ber finfenben Slbcnbfonnc.

Sebroärmc roitDcr, bunfcl gefärbter Guten beleben feine Cbcrflädic, l)icr

lärmcnb auf bie ^lutfjcn nieberfliegenb, bort roieber auffteigenb, um anberen

Crt* fid> abermal* auf bem Haren Spiegel 511 fe&aufcln, nicfjt miuber

fcnmücfcn Raufen fefmecroeißer 3bi*, roeld)c am cntgcgcngcfe&ten Ufer cruitc

^cratbungeu *,u galten fetjeinen, ben See. Sie gauj oeränbert ift näehftcn

lag* bev ilnblicf bc* See'* $ur £cit ber fengenben 3)?ittag*fonne. Xic in

jitternber iöciocgung begriffene l'uft läßt alle ^egenftäubc oerfdjroommcn

crfcbcincn, bie faljlcn, jebe* grünen Jlcrf^cn* cntbcl)rcnbcn helfen fcfjcn troftlo*

au*, tic Unmajfe oon 20?o*quito*, Jocldje fic^ tag*übcr im Se&ilfrot)r ber

Seeufer oerbergen, nötigen un*, unfer vager für bie }iaebt in anftänbiger

(intfernung aufmfc&lagen. Sir fcfcen ben folgeuben lag unferc Säuberung

nadj Oiorbmeften fort, burdr,iel)cn eine 30 Bieter unter bem Ü)iecrc*fpicgc(

liegenbe, oon Felbel, Tamari*fcn unb Slgolfräutcrn bcbccftc, mit Salinen

beftanbene Giufenfnng 1 Uttial) 1, pafftren ein an ba* (Sliarafdjaf nörblid) oon

Taa)et m.rfjncnbc* Vabtjrintf) unb fteigen in bie unbewohnte Cafe 'Jlrabi'eb

binab, bereu füfje unb rcid)tia}c Cucllcn un* für ben >Keft be* Segc* bi*
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Sittal) mit Saffer uerforgen muffen. £ic Cafe liegt in ber tiefften Gin-

fenfttltfl M ganzen &cpreffiott£gt6teteft, nämlich, 75 Oftctcr unter bem SOZccrc*

ipicget. Tem jerftüfteten [teilen Oiorb< unb Seftufet entlang ^iefjenb, bemerfen

wir in ben falowänben jablrcidic (*rabböl)lcn, tljeil* mit Cuabcr-, theite mit

$oljoerfäfafj, unb entbcefeu in bieieu: Zeichnungen, Vciuwanbfragmcntc, Ntnocbtu,

lopftbeile unb au ben ii'äuben ©tabniföen , mit «puren fünftlerifcbcr

^crucrung. 3a. am tfufse eine« AClfen^ entbcefen wir fogar «puren eine*

Icmpel« ober ÜJJaufolcumä au* grtccbifcbcr ober römifeber 3ctt, wct* c

ben #cwci* liefern, baß biefe Caie cinft bciwlfcrt unb 9Bot)lfranb hier

Ijcrrfcbte. CSiu breiftünbiger sJ)?arfd) bringt un« wieber auf bic 2ferircbene,

ber Slbfticg erfolgt 'iiüxdi einen Engpaß auf abfebüffigem unb fanbigem Scge,

(entrechte, 100 Bieter t\oi)c, au* fdmeeweiijcm 5iummulitcnfalf bcftctjcnbc

,5cl*blöcfc Ijabcu wir ju burebwanbern, efje wir auf bic Jpöfjc be* Cafcn*

ufer* gelangen. Vergnügen perfebafft im* auf biefer Säuberung ein fünf-

fache* (5d)o, ba* au« bem Jelfcnlabtjrintfjc roiberfjallt. £ie tform ber ijcl*-

blöcfc faun nie^t pbantaftifd)er gebadet werben, ba giebt c* einige, welche

wie ber Stumpf eine« riefigen ^anjerfebiffe* au*fcf)cn, anberc gleichen dornen,

gott)ifcbcn Stircbthürmcn, ityramibeu ober üoüfommencn Würfeln, ?llic* oon

blenbcnber Seine, grell beleuchtet oon ber Sonne.

Stuf ber «ferirebene nach, ©fften jiebenb, feffcln un« gleich bic pitto-

reefeil formen bc* an ^erftcincruugcn reiben ^ad)ogebirgeö jur Vinfen unb

jene be« Tfdjcbcl §abora, ber fpornartig in bie £eprcffion hineinragt, jur

Oiccbtcn. Tic "l?affage läßt fieb mit einem riefigen (Singang*tf)orc uergleid)en,

hinter welchem ba« Ouwel ber rcprcffion*wüftc, ©mal), bic cimtmal* bem

Oupitcr Slmmon geweifte Dafe, liegt. ?lucb fic ift eine jener iÜiulbeu, nur

au*gebef)ntcr, wafferreicher unb fruchtbarer als bic übrigen. On ihr Bereinigen

fieb, alle Oicijc biefe* SüitenftridjcS. (Sine für)u geformte, fteile <ycl*wanb im

Horben, mächtige Timen im 8übeu, bajwifchcn ifolirtc ftalfberge mit ben

pittorc*fcftcn Jvormcu, saljlrcicbe Seen, reiche ftamcelweiben, herrliche Valuten«

haiue, faftige (^etrcibefelbcr unb mächtige Cucllcn triufbarcu, wenn auch

etwa* faljigen Gaffer*, Dcrbinbeu fidj m einem erfreulichen ©anjeu, welchem

bie fettfameu caftcllartigcn bauten ber Einwohner unb uor Wem bic grofec

htuorifchc Erinnerung einen ungewöhnlichen Reift ocrleiljen. Sein Söunbcr,
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baß biefc« liebliche Studien Grbc oon alter«l)er oom 2D2enfd)cn sur fEfatyn*

ftattc erforen würbe; burdj einige üppige ScibeftcUcn ber Xcprcffion, n>etd?c

unferen Zieren bödtft roillfommen finb, erreichen mir in ben 'ftadunittag«-

ftunben ben Äbfatl eine« «einen 3cugenb,ügcl«, ben wir f)inanflimmen , um

im« 311 orientiren. Gin entjücfenbe« Panorama eröffnet ftd) ba unferen an

bic ßinöbe bi«b,cr gewohnten 9Cugcn. S<f>arf unb bod) nneber mi(b nmljauAt,

liegen bic pittore«fen Slbftürjc be« tybifdjen Slüftenplateau « cor un«, bic eben

im Steffen febeibenbe Sonne fenft irjre legten Strafen in bie imocrgleiaV

liefe frönen Sljurfcen, roctdjc ben Sdjmucf ber 3upiter KmtltOtt'Oafe bilben,

biefc in einen funfclnbcu riefigen Diamant oertoanbetnb. 3(u« bem bunflen

©rfin ber Valuten ragen bic §od)biirgc'n ber beiben ^auptortc Siuab, unb

Sigcrmi empor, unb in ber Jcrne jeidmet ftcf) am ftaren ^pimmet ber

fonberbar geformte iüerg StmubcYn ab.
s
Jiod) trennt un« eine furje unb

niebt gefährliche Strccfe, bic 3ebcf)a oon üttirtafif, 00m £\clc. 2(uf einem

formalen fjartgctrctcncn ^fabc, ber burd) ^aünjmeigc erfiebttie^ gemalt ift,

müffeu wir uorfidjtig öortoärt« fdjrctten, benn nur eine banne, meift ytx*

Haftete, fcfjollcnfjaftc Trufte bebceft bic Cbcrfläaje bc« einige SKeter tiefen,

fatjigen Scbjammfumpfc«; ein flbwcidjcn 00m Söcgc fütjrt SWenfö unb Xf>»cr

in*« SBcrberben. (?nbtid) ift audj biefc übenoiinben, unb bic ©arten oon

Sinai) fpenben uns ben b,eiBerfefmten Schatten, oerfprcdjen un« 9tuf)e

unb Waft
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•?o finb mir beim in ber eigentlichen Cafe augefommen unb lagern

bei ben liolien Prummern ber iPurg 9Wa{ra: ber oidftünbige üHarfd) t)at

Üttcnfdicn nnb 2l)icre fo ermottet, baf; biefe, xod&tc überbicä in ben festen

Jagen guten 3S?cibcbobcn gefjabt fjaben, fid) ruf)ig mufdicn bic ?(golbüfd>c

fegen. Tod) ift bie $i§e fo gron, bafi ade Don Scnrocif; triefen nnb bie

naeften Oieger wie larfirt anlehnt.

$ian bat oon biefem fünfte eine nmfaffenbc 3lu*fi<$t, gcrabc öftlid)

r-on im* finb bic mcrfroürbigcn $crgc ?(mc(a( unb Tidmri, mit ftcilen,

fcnfrcdit auffteigenben SBänben, roeiterrjin etwa« m 3üben Siuaf) nnb

in ber fterne Slgermi, ganj im £übcn Slgofoeibcn, luctdie allmättg

mit 2cbdja unb Tüncn »erfcb>immcn , unb im heften cnblofc Süftc.

2?or bem iÖcrgc ?(mcta(, ber eine Stuube oon uuferem Vagcrpla^c entfernt

51t fein fdiciut, tliiirmcn fid) Timen auf, fic fdicinen bid an feinen 5u§

31t geben.

3o rafd) al$ c»> bic >pi£c ertaubt, erfteigen wir bic Xüncn unb finb

nad) wenigen Minuten oben. 2lbcr rocld) überraidjenber Slnblicf bietet fid)

und: m unferen $fi§en fallen bic Timen, bic nur einen fdmtalcu Hamm

bilbcu, faft ftctf ab, nnb bic lieblicbften (Härten, ba« faftigftc (Mm liegt roic

ein Keinc9 ^arabicS oor im«. 9?id)t etwa Jahnen, oon biefen ift l)icr feine

einzige norbanben, meift finb e* Cclbaumc, aber oon fold» wunberooll

frifdjem («run, baf; man fic anfangt für SHortfjcn biitt. a^urmetube iÖädje

Sieben üd) jroifdjcn ben Härten Ijiubnrcb, freiiid) nicht breit unb fdmell
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flicjjenb, aber überall 2ca.cn fpenbeub, unb fräftig genug, um auch im §o&'

fommer 3Ulc« fri|cf) unb ewig, jung ju erhalten.

3m Siorbwcft ücrlicrcn fich bic ©arten in 2(golwcibcn, im Cften ftnb

Scbcha«, bafjinter Halmen, ebenfo im Sübtoeften. 2(m Jurc bc« 2lme(al ift

eine mit Salj bcbccftc Scbcha, wie eine 3nfel fcheint biefer merfwürbige

iöerg barau« fjertiorjuragcu.

SBit burebwanbern bic üppigen (Nörten unb erreichen, über eine Keine

Strecfe Slgotweibe, ben $uf eine« Gebirge«, wo wir auf bie erften Spuren

bc« ^oJ)cn 5t(tettf)um«, bie 9tcfte eine« egnptifdjcn Tempel« flogen. 3n ben

,vel«wänbcn cutbcefen wir saf)lreiche Statafomben, bic wir oorläuiig feiner

näheren #efichtigung untcr,ief)en, fonbern bie $auptquelle auffuchen, welche

inmitten ber ©arten au« ber Grbc ungeftüm fjeroorfprubcft. 3*on einer

runben, au« Cuabcrn gebauten $iauer umgeben, fjat fie fünf gleich ftarfe

Mflüffe, um nach Derfd)icbcnen Wehningen Qtn bie ©arten m bewäffern.

.picr in ber 9Jäf)e biefer Cuclle, bereu SBaffcr üon föftlidjer Süj;c, ift auch,

ber frucfytbarfte Xfjcif ber ganjen Cafe, nur f)icr gebeifjen Crangen unb

t'imoncn, in langen ©uirlanbcn rauft ber Sein oon 3taum $u 33aum, wie

in Oiorbitalicn, Oltocn*, Feigenbäume, ©ranatbüiche, Cuitten* unb 9lepfcl%

ffirfietj*, Slprifofen*, Pflaumen« unb SNanbclbäume bilben ein ununterbrochene«

V'aubbicficht.

<picr an biefem blüfjcnben ftlecfen Ifrbe war c«, wo oor mein- af«

jwcttaufenb 3af)rcn bie bamat« befannte Seit fich, Ocatf)« holte, Ijier, wo ber

größte Mricgcr feiner 3eit, SUcranbcr ber ©roße, fich „Sofjn be« 3eu«"

anreben fjörtc.

Oft glauben wir )tt träumen, aber ein ©ttd auf bie unjärjligcn

Matafombcn fagt im« bann, ?lllc« ift SBafjrfjcit, wir ftnb wirflich an ber

heiligen Statte bc« 3upitcr Amnion. Da oor un« ftnb bic ftummen 3eu8cn '

welche bic 9?cfte Tcrcr beherbergen, auf beren Sorte ftöuigc unb 3?ölfer

lautchtcu, währenb jefet ihre itnochen, oon rofjcn Barbaren umhcrgcfchlcubcrt,

in ber Sonne bleichen unb langfam burrf) ben Srcielanf ber Tinge fia)

auflösen, um in bic ewige Oiatur jurücfjufehrcn.

Tic« 2lllc« fagt un«, baß bic SBautcn Siuah/« ein hohe« Hilter befifcen

muffen, unb in ber Jfjctt, bic ©rüubung bc« ammonifchen Crafcl« gcfjt bi« in

31
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bic üorgcfcbidjtlidK Bett $uviicf, bic älteften }iad)rid)tcu barüber ftnben wir

bei .'perobot; Tiobor itnb Curtiu* geben un6 eine ausführliche 3?cfd)vcibung

ber fdjou bcftcljcnbcn Ccrtlichfcitcn.

(iv5 ftel)t bemnach uii,^r>cifclf)aft feflt, baß fomorjl Ämmoit, altf aud) bie

9hiincn betf Crafclä cghptifdicn llrfpnmg* finb. 2Bie frül) überhaupt ber

9tttf bed Crafcld Derbreitet mar, gcl)t barauä Ijerpor, bajs £röfu$ üon

Vtjbicn fidj bort Ratyt crfjolte, (Sambufctf roolltc ba* Mönigrcicb ber 9lmmonicr

gerftören, aber fein gan^ci? !pecr murbc bnreb 3i?affcrmangcl unb rjeiße 2anb-

[türme aufgerieben. Chft burri) ben berühmten 3U8 Mcranber'S murbc bic

Vage ber £rafc(orte nnb bie örttidic O^cftaltuug bcrfelbcn an'« SagcSlidit

gejogen, benn fclbft $crobot meiß über bic Vage noa) nicht* 23cftimmte«

anjugeben. 2Bir miffen fdjon üon ben 9Uten nnb bnrdi bic neueften 9icifcnbcn

tft bicö beftätigt, baf; c* in ber Oafc jroci Xcmpcl bc* 3upitcr Amnion gab,

üon benen ber eine größere unmittelbar neben ber ?lfropoli* fclbft ftanb,

ber anbere nicht fem üon jenem, neben bem «onucuqucll in einem Jahnen*

tjainc gelegen fein foli.

• Crrft Hamilton madtfe juerft bic wichtige Orutbccfung bc$ großen

£cmpclfl in 3{gcrmi, ber alten Slfropolis, inbem c$ iljm gelang, in ba#

innere fclbft Ijincinjnbringcn. Hamilton halt mm jroar ba$ ©ebäube fclbft für

bic 3lfropoli<J, allein febon aus feiner eigenen iÖcfdircibung geht Ijcrüor, bap

mir c$ mit einem Ücmpcl 31t tfyun Ijabcn.

s
Jiad) il)in ber erfte Europäer, ber 3iuab 1869 roieber befudite, tann

9iofj(f«, wa« bcrfclbe über bie CArojjartigfcit biefer iöaulidjfcitcn fagte, nur

beftätigen, unb glüeflicher wie biefer, tonnte er mcnigftcnS bic Kopien üon

einigen <picrogtnpf)cn mit heimbringen. «dnnufc, ftaud), Xunfclljeit bc$ ganjen

SRaumc« unb namentlich bic Turdibauung bc* ganjen Tempel* mit Käufern

ücrbccfcn jmar bie £auptfad)C, oft mar aud) fogar eine tiolonuc abficbtlidi serftört,

inbem man bic erhabenen :picroglnpl)cn abgcljaucn ober bic Silber ücrfalft

hatte, inbej? fonntc ber berühmte lignptologc iörugfd) aus beu ihm oor*

gelegten ^Ib^cidmungeu erfeunen, „>.;»; bic Xcrtc in attegnptifchcr Schrift

abgefaßt finb, baß fic fich, auf eine JRciljc männlicher C^ottrjcitcn bejic^cn,

bic nach ben erhaltenen fronen 31t urtl)cilcu, vimmon unb ben roibbcrföpfigeu

Jparfcbaf, ben "Jlvfaprjc^ ber ($ricd)cn barftcllcn, baß cnblid) bic £qtc JKcbcn
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jener ®ottf)eitcn entsaften, bic fidj an einen ©ott wenben, wetober Ur teftn,

b. i. ©rojjer ber S?öffer, genannt wirb. Tic« Crpitfjeton beweift, ba§ ber

ßönifj ein nia^t cinbeimifdicr war, fonbern einer fremben rtmaftic ange-

hören mußte".

$}a$ ba$ Söiftmiß bc$ ftmmon anbetrifft, fo liegen barflber abwcicbcnbc

^öcric^tc oor
;

nach, Gurtin* brauten bic 9ttaccbonier bic 9kdjrid)t jurfief, e$

gfeidjc einem ".Nabel, ringsum mit Smaragbcn nnb Gbelfteincn befefct. St

imtrbe in ^roceffton oon ^ricftein in einem oergofbeten Sdjiffdjen fjerum-

getragen. Silberne, an beiben Seiten f)crabl)ängenbc Sevelten flingcltcn unb

alte SBciber nnb Gnngfranen fangen f)erfömmlid)C 3S3cifen baju. IMobor,

obne bc$ Habels 51t erwähnen, mad)t bicfclbc iöefcfyrcibnng wie GurtinS,

3(rrian fief)t bafl als ftabcl an, er weiß, ba§ ber 3upiter Amnion aft wibber^

föpftg abgebilbet wirb.

•Jtnffatfcnb ift mm aber, baf: nad) ben neneften 5orfd)imgcn ber cgt)p-

tifcb,c Slmmon nie wibberföpfig abgebilbet wirb, fonbern itnepf ober Gfjnubi*.

Sebcufalte ift wofjl anjuncfimen, baß baä *8ilb anbei* im Slllerfjcifigfteu be*

ScmpctS, wob,in nur bic geweiften ^riefter bringen bnrften, bargeftettt

wnrbc, alö wie man außerhalb bem großen *}?nb(ifmn jeigte. ?lfcranbcr

trng nacb, feinem Söcfndje bei 3Immon fjüufig att §cfmfcf)mncf 2£ibberb,örncr,

nnb and) berartige 3)2ünjen liegen oor.

SSJenn wir jur %cit 3tfcranbcr'$ ba$ 2(mmom£rafc{ ben größten ftufym

genießen fefjcn, fo baß cd fieb, mit benen oon £cfpl)i nnb Tobona in jeber

Schiebung meffen fonnte, fo bemerfen wir anbcrcrfcitS, baß e$ jur 3C^

(ifyrifti nur nod) Wenig mefjr cidtioirt wnrbc. £ic Börner fd)cincn über-

Ijanpt eine große Vorliebe für biefe* Orafef gcljabt ju Ijabcn. Söir finben,

namentlich, burdj bic gricdjifdjen ©ewofyncr (StjrenaYca'S geftiftet, öerfdjicbcne

bem Slmmou gewibmetc Sempcl auf ber SRorbtttftt oon ?lfrifa, ebenfo and)

in ©riecfycnlanb fclbft.

üJiit ber Gfjriftianifirung oon ganj ^iorbafrifa fyörtcn bic 9(mmon-

Xcmpcf in ber £afe auch, anf, Ijeibnifdjc öottev^äufer jn fein, wal)rfd»cin<

lidj würben fic in Sirenen nmgewanbclt. 3lir 3«* Gl)riftentf)um* in

Stfrifa würbe Sinai) wie bic anberen Cafcn (Hab) als 2?crbaunung*ort

benii^t, nnb at« im 7. 3af)rt)nnbcrt bic Araber über s
?forbafrifa fid)
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crgoffcn, fiel cd bem mofjamebanifdjcn CSultnd anfjcini. i*olitifd) war feit

ben älteften jjeiten bie Cafe wol)l immer in einer Slrt oon 3lbl)ängigfcit

non (igttptcn.

Tk Stmmonicr fd)cincu freiwillig Tribut gegeben ;u fjaben, fo wiffen

wir. bafs jur 3cit ber pcrfifd)cn $errfc»aft bie ^erferfönige nur ammonifdjed

3alj, baä im 9Utertf)um h,o^bcrfll)int mar, auf ir>rcr Tafel bulbcten, unb

baß bie« nebft bem ©affer bed Mi einen Tfjeil bed Tribute audmad)tc.

3m 3alnc 1150 für immer bem Sofan anheimgefallen , blieb bie

Cafe bennod) unabhängig, bid ÜWefyeincb 2(Ii 1819 bicfelbe unterwerfen

tiep, unb feit ber $cit unter Beibehaltung feined £d)ciff)d ber Ort einen

jäl)r(id)en Tribut au £gt)ptcn Rahlen mnpte.

9tid)t jufrieben bamit, empörten fid) bie Bewohner |U wiebcrf)olten

ÜDtafeit, perfekten aber im 3afjrc 1853 ir)vcr Cuafi Unabljängigfeit beu

Tobcdftoß burd) bie fc^tcdjtc Bel)anblung, welche fic bem englifdjen SWeifenbcn

Hamilton wiberfafjren licpcn. C\Heic^ barauf r>on 2aib fklföa mit einer

2olbatenmad)t überjogen unb burd) eine aufjerorbentliehe Abgabe gebranb*

fd)afct, ift eiuab, feit ber $ett integrirenber Thcil (Sgnptend unb bübet jefct

ein 352ubirat mit Beibehaltung ber eigenen ^djeifhd, bie jebod) nur Jamilien*

angelegcnheitcn ju orbnen Ijaben.

Und (Europäern würbe bie Cafe burd) Browne im 3af)rc 1792

wieber cntbceft, unb fcd)d 3ab,rc fpätcr war- cd ein £cutfd)cr, Kamen« jpornc*

manu, welcher burd) bie Littel ber afrifanifdjen ©cfcllfdjaft Don Sonbon,

mit Unterftüfcung 9iapolcon'd, ber ju ber $eit in Crgtjptcn war, bie berühmte

Cafe erreichte. Belsoni, ber ungefähr jwaujig 3aljrc fpäter reifte unb

jwifdjcn 1815 unb 1819 bie fleinen Oafcn weftlid) Dom ?til befud)tc, ift

nie in Siuab, gewefen. (5r glaubte in bem Brunnen weftlid) ber Dafe (51

tfaär ben Sonuenquell entbeeft 511 Ijabcn, ber im 3Jltertl)iim feiner abweaV

felnbcu Temperatur wegen befannt war, unb ben Bcljoni bei ber Cuelle

Iii Staör wahrzunehmen glaubte. Cuellcn, bie ein foldjed Täufrf)ungdgcfühl

beroorrufen ,
giebt cd fafl in allen Cafen ber SBüftc, am befannteften ift

auper ber Sonncnqucllc bie grof;c Cuellc oon ^fjabamed. Crrft 1819

erreichte Butin, ein franjöfifdjer Cfficicr, 2iuab, entging mit genauer "Diotf>

beut Tobe, um iljn balb nachher in £nricn ju finbeu, wo er ermorbet
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würbe. @cgen Gilbe bc^fclben 3af)rc$ fam (Sailliaub nad) bcr Cafe, er htrftc

Ummal) ei betbaf) bcfndicn unb conftatirtc juerft bic tiefe Vage beä £f)aleS.

9U4 bann im fclbcn 3alnc 3)M)cmcb 3Ui Siuat) burd} 2d)amafd)irgi 23cn

unterwerfen lief;, begleiteten biefen bev franjöfifcue $cncrafcoitful roorettt

»on 3llcranbria, an^erbem bev 3ngenicttr l'inant be Söcllcfonb«, SHicci unb

bcr 9)hlcr Jrebiani. 2>on einer Gruppe uon 1500—2000 2RaiU1 nutcrftüfct,

fann man fidi beulen, baß fic SlllcS bcfiditigcu tonnten, beunoch famen fic

nicht in ben großen Scmpet r»on Slgcrmi; ungcfjinbcrt aber tonnten fic

llmutaf) cl bcibalj, ämubein, Sölcb cl 9ium nnb ben See 2Irafdiidi befidjtigcn;

3omarb Ijat auSfiiljrlidic iöefdirctbungcn banon gegeben.

SDiinntoli bcfndite im Auftrage bc$ ftönig« uon Greußen bic Cafe im

folgenben 3abrc nnb errcid)te, ba er fidi einer guten Safnatymc 51t erfreuen

tjatte, bic beften SKcfultatc, feine ?(nfiditcn finb nod) l)ettte fo äfjnlid), als ob

bic beiben Crtc fien gar niebt neränbert Mtten. üftinutoli'ei iSeglcitcr.

Gfjrenbcrg, £>cmprid) u. 21., fanben aber, ba ber C^cueral iuswifdtcn suriief-

gefcfjrt mar, fo fdilcdite Slufnarjmc bei ben Crinwofyncrn, baß fic ni$t* au**

riditen fonnten.

(Srft 1847 würbe bic Onpiter 2lmmon<Cafe bem ^ttblifum wieber in'«

©cbädUnif; gerufen burd) bic SRcifc bc$ englänberS $at)le St. 3ot)n »Ott

(Sgnpten au«, ber mit einigen ®efäf>rten biefclbe befneote, aber aud)

mit großen SSibcrwiirtigfciten ju fämpfen fyrttc, hervorgerufen burd) ben

unb ganatiämu« bcr Cringcborncn gegen jebeu Europäer. Hamilton

cnMidi mar cä 1853 vorbehalten, ben großen Jcmpcl bc$ 3upitcr

2(mmon ju cntbccfcn, obwofjl er in bcmfclbcn nur bic SönigGburg jn

erfennen glaubte.

Cbglcid) tut Anfange mit ftugefn empfangen unb lange 3cit gefangen,

fonnte er nadujer unter bem Sdmfce cgnptifdjcr Solbaten frei umljergcljcn

unb alle« Sntcrcffante unterfud}cn. Seit jener 3cit ift ben Europäern bie

Cafe geöffnet; beim burd) eine (Jrtra * Kontribution , burd) SolbatemGin-

qttarticrung unb burd) Verteilung eine« 9Hubir würbe bcr Irofe bcr (ituge*

bornen gebrochen. Unb wenn Hamilton füfjlte unb fagte, baß feine Reiben

jufünftigen Steifenben bic 2f)orc üon Siuaf) öffnen würben, fo Ijatte er

oollfommcn OJcdjt, nid)t nur ift er ber SSicberentbecfcr bc« großen ScmpelS
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bc« Oupitcr ?lmmon, fonbciu auc^ ber Sajlüffcl ;,ur Cafe für bic fpätcren

Sieifeubcn gewefeu.

28ic fcfyou erwähnt, war GVrljarb 3Jol)lf«, ber Süftcnrcifcnbc par

excclleuce. welker 1869 von 4öcngf)afi über ?lnbfd)ila fommcnb, bic Cafe

jum erften ÜNalc befuefite, Hamilton« £R«$fo(ger, nnb iljm »erbanfeu wir bic

intcreffante Selberting ber Cafe, tfjrer iöcwofjner unb bcttfwürbigcti «outen,

«eine i'ocaltcnnttujj bcwäfjrtc firf» in glün$enbcr Steife, al« er nach, bem

abcntcucrlicbjten Ottarfdjc, ber je in ber Samara gemacht würbe, al« gü^rcr

ber libt)fel)cn ©fiften >£rpcbition im gebruar 1874, nacb, fccfiSimbbrcifjig

in bem £ünencbao« ber SKföfte äugebracbtcit logen, bereit lefcte bei bem

Sdmunbcn ber 3?orratf)c, ber erlafjmenben Straft ber ftamcclc unb bciu

jeglichen ü)Jangcl einer ©egfpur äußerft peinliche nnb angfterregcnbe fein

mußten, im fritifdjen 3lugenblicfc mit ®eitugtb,uitiig bic iljm befannten

^Ibftüqc bc« libl)fd)cn ftalfplatcau« im Oiorben r-on Sinai) auftauchen fab,

unb feinen ©efäfjrtcn ba« Gnbc aller 3)iüf)fa[ unb $cfab,r oerfünben burftc.

2Da« bic §öl)c bc« Crte« betrifft, fo ljaben barüber bie Bften fdwn

?(nbcutungen gegeben. 2lriftotelc8 fagt mit Haren Korten, bajj bic Cafe bc«

3upitcr Stmmon tiefer gelegen fei at« Unter* Ggtjpten, anberc Scbjiftftcllcr,

wie Cratoftfjeuc« Don CSnrcnc unb Strabo erfennen, ba§ bic ganjc ©egenb

Don 3upitcr Slmmou unter bem 9)2ccre gewefen fein mtiBte. Grft in ber

Sccujeit fanb 2lngclot, ein franjöftfctjer Geologe, au« bem tum Caiüiaub

beobachteten ©arometerftanb, baß bic Cafe circa 33 Bieter tiefer al« ba«

SHccr liege. Sto^lf«' ÜNeffungcti 1869 ergaben für Sinai) eine mittlere £iefc

oon 52 Weier, bic genaueren Don 'ißrofcffor 3orban im tfcbruar 1874

angeftclltcn jebodj eine mittlere Tcprcffion Don 25 üttetcr.

21m Sübranbe bc« fteil abfallenbcn , au« Stalfftciti bcftcl)cnbcn i er-

nannten libnfdjcn ftüftcnplatcau'« gelegen, ift bic Cafe im Sübett oon nicht

Ijofjcn Satibbüiicu begrenjt. 3n ber Cafe fclbft liegen mehrere fteile Reifen,

r<on benen ber Slmelat unb iM'ajari im ©eftnorbweft uon Siuaf) unb

batwn jwei Stutibcn entfernt, al« jwei große fenfreebte 3C«G™ bei einer

$öfjc uon circa 100 Bieter bic bcbcntcnbften finb. £er Xfdjcbcl <D?uta,

1 Kilometer nörblid) uon Sittal), biefer Crt fclbft, Slgcrmi, enblicb £fef>ebcl

•pamincb, eine tjalbc Stunbe fübwcftlicb, Dom §atiptortc, unb ber fünf*
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föpfige £fd)cbel ©rief, eine Stunbe füböftlid) oon Stuar), finb anberc ber*

artige 3c"9*n«

Da« Terrain, urfprünglidj faljig unb fcbdjaartig, ift burd) bie jaf)(*

rcidicn fü^en Cucllcn, t»on benen c« in bcr Cafe über breißig giebt, in bem

33ercid)c biefer CneUen culturfäfjig geworben. Die bcrüfjmtefte oon allen,

aber nirfjt mcfjr bie ergiebigfte (biefe ift in (Sfjamifa, aud) bie 2Hofe«queüc

ift ftärfer"), ift 5Xin cl tjammam (Taubenquellc), wcld)e wir nod) fjeutc nad) alten

Ueberliefcrungen bie Sonncuquelle nennen. Sie f)at ungefäfjr 110 Beitritte

im Umfange, am ®runbc bemerft man 99?auerwcrf. Sie beftfet nur einen

$auptabflui?, bcr fid) fjcrnad) in ocrfdjiebcne Slrmc unb nad) ocrfduebenen

ftidjtungen serfpaltct. 9?ad) Diobor r)attc bcr Sonnenauell feinen tarnen

bafjer, weil bie Temperatur be« SBaffer« im umgefebrteu 2?erf)äftniffe jur

Sonnenwärme ftanb; nad) ben Slirtfagen bcr wiffenfd)aft(id)cn ^Begleiter

Stlqanbef« war bcr Sonnenquclt Wittag« falt, ÜHitternadit« fjeiß unb

2J?orgen« unb Slbcnb« lau.

Die meiften größeren Cuellen Ijabcn eine fünftltcoc runbe Cuaber*

einfaffung, bei Dielen gut erfjaftcu. ^Jamentlid) finb bic Hin üftuffa unb Bin

ben Vif nod) fjeute mit fo gut erhaltenen unb im Srei« gelegten Cuabern

unb Salf umgeben, ba§ man glauben foUtc, biefe bauten, welcbe

minbeften« 2000 M)xc alt finb, wären erft geftem angefertigt worben. 2?on

Siuaf) au« liegt bcr Sonncnqucll eine Heine Stunbe öftlid), Bin SKuffa

eine fjatbe Stunbe norböftlid), Slin ben Vif gleid) fübwcfttid) r-om Crte fclbft.

Da« Älima würbe in bcr Cafe be« 3upiter 31mmon gewiß ein fefjr

gefunbc« fein, wie überall in bcr SBüftc Safjara, wenn ntdit bic öielen

Sümpfe unb Sebdja«, bic 3?ermifd)ung oon Süß* unb Saljwaffer, bie barin

faulenbcn organifdjen Stoffe, namentlid) im Spütfommcr, bie fdjlimmften

lieber Ijcroorricfcn. ftrcilid) behaupten bic (5ingcborncn, bagegen unempfinb*

lief) ju fein, unb glauben, nur für ivrembe fei biefe 3af)re$*,eit gefäfirfid), bie

große, in Siuaf) fjcrrfdjenbc Stcrblidjfcit aber, ba« ungefunte, fafjle 3(u«fef)en

ber Sinbcr, bie faljle gclblidjc $autfarbc ber (Singebornen, bic tiefliegenben

umränberten 3tugcn beweifen jur genüge ba« ®cgcntf)cif. 2ftan wirb nid)t
'

irTcn, wenn man bie mittlere Temperatur in Siuaf) 31t 25° (SelfiuS unb oiclleidit

einige ®rabe r)ör)er annimmt. Tic tiefe Vage be« Crte«, bcr Stf)ut*, ben ba«
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^tateau gegen Oiorbwinbc gewährt, laffcn eine Ijöfjcrc Temperatur al« an

Orten gleicher «reite feiert erftärtid) finben. Der §immet ift faft immer

rein, nur borgen* fommen manchmal hiebet i^om mittcttänbifa)en 2Weerc.

Stegen aber ftnb fjier cbciu'o au«nal)m*meife wie in allen anberen Stetten

ber großen Süfte. Da« crccptionell warme Silima fprtdjt fid) am beut-

tieften in ber früfacitigen iütütfjc ber Dattelpalmen au«, bie Qnbc Februar

fdwu befruchtet finb.

2Rit rcidiftcr Vegetation ba bebceft, wo bie 3üt5Waffcrqucllen finb, ift

bie §auptuf(aujc bie Dattelpalme, wie in allen Oafcn ber Samara, nnb auch

an uerfduebenen Sorten fct)U c« nidit. 3?or allen al« uorjüglid) werben bie

Sorten Sultaui uub 9ftjnfclli gepriefen nnb bilben fclbft einen großen

?lu«ful)rartifcl uad) Ggtjpten. Die 3a^ * cr Dattelpalmen beträgt über

300.000, obfebon bie officielic 3fi|utng bebeutenb weniger angiebt. Da«

gefjt fdwu bavaut tjeroor, baf; in guten 3afren bi« au 10.000 Siamcel-

labuugcn $u je 150 Kilo gewonnen werben.

Hn anberen Räumen ift »or allen ber Oclbaum bemcrfcn«wcrtt), ber

fjier in ungcfefjcner fxafy unb frrifebe gebciljt. Tod) werben bie Jahnen

fowoljl al« aueb bie anberen Cbftbäumc Don 3cit ju 3eit mit ?fgot gebüngt,

meldje«, ju biefen 23ünbetu jufammcngeprcin, an bie 2Bur$ctu ber Saume

gelegt wirb. 9hrc in li'tjamifa gebeifjen Orangen unb Simonen, aber überall

glcidj üppig bie iBeinrebcn, Granaten, 21prifofcn, ^firftebe, Pflaumen uub

Stcpfcl (bie Slcpfct ftnb jeboeb, »erfrüppeltcr Strt). 2£a« Don ben Sitten nodi

an ^Bäumen erwäljnt wirb, al« Giweru«=91rten, ber Saum ßlate unb anbere

mofjlricdjenbe, fjarjgcbenbe SÖäume, fo fommen bicfelben tyeutc in ber xTafe

nnb ber llmgcgcnb nid>t uor, unb werben audj wotjt trofc ber guten Slutorcn

be« Slltcrtfjum« früljer nidjt uortjanben gewefen fein, weit bie flimatifcben

35crt)ä(tni|Te if)r 3Dad)«tf)um nidrt sutießen. 2(n ©cmüfcn wirb ganj ba«fclbc

gejogeu wie in Dadicl, aber obgteid) Ijier cutturfälnge« Vanb genug nor«

tjanben ift uub bie Söewäffcrung fieb faft gan* wn fctbft madtf, fo reiebt ber

Ertrag be« betreibe« tauge nid)t für ben iSonfum ber *öewof)ncr ffin, unb

wie in allen Cafen bilbet aud) t)icr bie Dattel ba« ^iutaufdjmittct. Die

«cftcllung ber ©arten ift natürtidj lange nidjt mit fo großen Schwierig*

feiten ücrfnüpft, al« in ben Cafcn, wo bnrd) ba« $eraitftte$en be« ©affer«
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au* Bronnen ba« t'anb bewäffert werben muß, aufcerbem ifl bat Gaffer

ber jablrcid>en Cucllcn fo rcidjlid), bafe auc^ nidjt auf eine farge Hbmeffung

ber 3cit tote beim Cucll öoh iHbabame* ober bei beu Jyogara« in luat

gefcqcn 511 werben braucht, in ber Jupiter KmnunuOafe ift ba* Gaffer

Der^ältniBmäßig fo reichlich wie in Saufet unb Heb £raa, Heine ©äd>e

ergießen fia) nad> Dcrfducbcnen 9fid)tungen au* ben Cucllcn unb werben

bann na* ißebürfniß in bic Härten geleitet.

Xa* überreich ift ebenfo fparlidj wie in ben UalvCafen, Schafe

unb 3' c9cn werben oon ben nörblid) uomabiürcnben Arabern eingeführt,

(ifel au* egnptcn, .einige ftüfye werben brausen in ben norböftlieben Kattien

gehalten, ba eine gefährliche Söremfc, welche fid) in ber ganjen norbafrüa<

nifaicn ^licberung aufhält, ben Sbiercn febäblid) ift. 21u« bem Otunbe rjattcu

audj bic Sinafjner feine Stamccle, obfebon bic iHgolwcibcn in ber Cafe au**

gejeidmetc« guttcr bafrtr abgeben. Tic fliege, welche auch in ganj iScntrai

afrifa üorfommt, ift grau oon garbe, r>on ber ©röpe einer Honigbiene unb

quält ^enfcbeu unb Xtiiere gleich Diel; ber Stieb erregt auf ber Stelle

Blutung, aber feine ?(nfd)Wcüung. ®roj} ift bie ^aty ber flcincn wilben

Salbtaubcn , welche fid) in ben Celbäumen unb Salinen bcrnmtummclu,

unb ba biefe befonber« bidjt beim Sonncnquclt ftel)cn unb fo ben Rauben

willfommcnen 2dm:.: unb 2 diatten bieten, haben bic Cringeborncn ben Cucll

mit beut arabifdjeu tarnen „%i\\ el bammant", Xaubenqucll, belegt.

211« ionftige« ^Jaturprobuct haben wir noch bc« Salje« 51t erwähnen,

welche* au« ben Scbdja« gewonnen wirb. 3m Sinter fitfert au« biefeu fclir

faljbaltigc* ©affer auf bic Cbcrfläd)e unb nad) erfolgter 2?crbunftung bleibt

im Sommer eine Saltfruftc mrücf, bic an mannen Stellen bic Tiefe dou

einigen Zentimetern erreicht. Xa* Salj frnftaliiftrt in oft mebrere Jvingcr birfe

unb fingerlange Stücfe r-on fdionftcr weiper Jarbc.

2Öa« ba* 83off betrifft, ba* biefe ©üftcuinfcl bewohnte unb bewohnt,

fo ftnbcn Wir nur bei §crobot bic Scacbricbt, baß c« ein
s
3)iifd)ling«Dolf au«

(5gt)ptcrn unb 3tetbiopicrn, unb aud) feine Sprache eine jufammcngefcfctc fei.

Senn bic* nun jur $cit .^crobot'« ber jyall war, fo änberte fid) ba« wahr

fdjcinlid) im Sauf ber 3citcn. Ter fanatifebe 3*Iam hatte wabrfcbcinlicb alle

(5inwot)ncr baf)ingerafft.
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3m 12. 3al)rf)unbcrt, fagt (5brtfi, cjriftirten in ben «einen Cafcn gar

feine Cinwofmer, aber Siuaf) fdjitbert er mit ÜWoIjamcbanern bcoölfert.

SRaftiu fn!)rt Montana ober Sinaf) mit bfo« 600 bcrbcrifcficu Cinwofjncrn an.

Unb wenn wir fjeute bic (iinwofjncr efaffificiren follcn, fo müßten wir

fic ofmc Bweifct bem großen ^erberftamme bei$äf)(cn, welker fid> in ber

2öüftc am reinften in ben Suarcg, nnb in Oiorbafrifa am unnetmtföteften

am 9iorbabt)angc bc« großen 2(tla«, im Otif unb im £f*urb{d)ura=®ebirgc

ermatten fjat. £ic Spradjc ber Siuafjncr ift nidjt« al« ein Xiafect bc«

Xcmafjaf, unb ofjnc 3)lürjc madtf fid) ein Targi, ein Dtyabamfer ober ein

3(tla«bcwof)ner mit ben rjeutigen £öf)ucn bc« Jupiter Äintnon öcrftänblid).

Jrcilidi fcf)lt ben Jöcroofmcrn oou 3iuaf) jene mämmdje, faft griednfdjc

<Sd)önf)cit ber luareg unb SWaSbcwohner, aud) ift ifjre Jarbc üiel bunfler,

ofjne inbc§ negerartig ju fein. Tic« l)at aber (cbigUdj feinen ®runb in ber

ftarfen 2?ctmifd>ung mit SiegetWut, woton fid) luareg unb 2ltfa«bcwof)ner

enthalten. 3(bcr alte anberen Berber in ber ©üftc, weldje in Käufern

wofjnen, tfjcilcn bic« mit ben 3tuaf)ncrn im gleiten $caße; bic UabfdnU,

bic Sofnaui, 9if)abamfi, Etuati, ftüafi nnb £raui ftnb burd) ifjrc ftarfc

Stfcrmifdmng mit Negern fjtißlid) geworben. $cröorftcf)cnbe iöaifcnfnodjcn,

wulftige l'ippcn, breite Otafe, faft ebenfo iMclc mit foefigen, wie mit

fdjlidjtcn paaren, fdjwarjc ftcdicnbc ?lugcn, gebräunte ^autfarbc, bei faft

magcrem Körperbau, ba« ift ba« 33ilb eine« fjeutigen Siuafmcr«. 3lber

ifjrc Spradjc ift unocrmifdjt bic iöerber * 3prarfie, foweit nidjt ber 3«lant

ober aubere Umftänbc fic gezwungen tjaben, arabifdje 2S?ortc aufjuneb,mcn,

wie ba« ja audi alle anberen 33crbcr-5>ölfcr, bic ben iioran angenommen,

getfjan fjaben. Sic an allen mof)amcbanifdicn Orten, ift c« aud) rjter fdjwer,

etwa« Seftimmtc« über bic $af)l ber $3cMlfcrung ju erfahren.

3Jon SOiinutoli werben 8000 33cwol)ucr auf fed)« Stamme ocrtfjeilt

angegeben. Hamilton rennet nur bie <nälftc, 40«0 Ginwofjncr, Towrettt

fjat für Siuaf) allein 2500 Seelen, 9iof)lf« fääfct bic «cwofjner auf

5600 Seelen.

2?on §au« au« fanatifd) nnb unwiffenb, fdjeint in ben Ickten scljn

3at)ren ein merfwürbiger Umfd)Wnng mit ifjncn oorgegaugen $u fein, unb

f)auptfäd>(id> ift bic« wot)l ben innigeren $ejicf)iutgcn mit (Jgtiptcn mjufcbjeibcu.
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Tic beiben $auptftämmc gifatp unb 9fl)arbjin haben berjeit als Scheine

:

bic C'ifatja einen gewiffen Cmar, bic 9fljarbjin einen gewiffen §allocf, in

Slgcrmi ift jubem Üttobamcb Tfcijari £>aupt ber cSingcbornen. Tic Vifatja

jcrfaücn in brei Untcrftämmc, ebenfo bic 9M)arbjin, r-on benen ber eine in

?(gcrmi anfäffig ift. Natürlich ift, feit ein con tfgnptcn bcftelltcr $inbir bic

Regierung Dcrtritt, bic 9D?ad)t ber Schaff)« eine fcfjr befehränfte unb berührt

nur bic intimften Singctcgcnbcitcn ber gamüie. Tie 3?cwof)ucr ber Cafe

t>crfehmäf)cn ebenfowenig ben @enuß bed i'afbi unb ?trafi, wie bic übrigen

3nfelbewof)ner ber libtjfdjen Süftc, nur uerbergen fic bem ftremben ifjrc

ürunffuebt, unb wenn man ihren ©orten (Rauben fdjenfen wollte, fo hätte

ein Siuafjner nie i'afbi gefef)en. 3Kit ber (Sfjc ftcljt eä batjer auch nicht

beffer, unb wenn 9fcifenbe behaupten, ©itwcu unb Uiwcrbciratctc bürfen

nicht in SiuaJ) fcfbft wof)nen, fo ift ba« offenbar ein ajfcßpcrftänbnip. Ter

eigentliche €rt Siuaf) ift fo eng gebaut unb bic Käufer, au« feblccbtcm

ÜJhtcrial, fo hoch, baß gar fein ^fa§ jum ©citerbau mcljr öorhanben ift.

Auf biefc 31rt finb Sebueha, SDicnfcbia unb ber Ort im Sübwcft r-on ber cigent

liefen ^urg Siuaf) entftanben, genau genommen finb bic« jeboch nur Cuarticre

eine« ©anjen. Tic reichen 33cwof)ncr flcibcn fid> fcfjr elegant, nach ber 3lrt

ber )Dof)(i)abcnbcn $af)irincr ftaufleutc; ber gewöhnliche Oftann trägt fich wie

in ben anberen Cafcn. JSÖci ben grauen ift burebweg bic blaue bracht ber

gcllah*graucu in Crgttpten hergebracht, atä cigcnthümlieh bewerft man, bap

fic wie bic grauen in Gentratafrifa nicbcrbocfcn unb ihr ®cfief)t abwenben,

jobalb fie einen 3ftann begegnen.

311* Oftobamcbancr h»lbigcu oem malefitifebcn 9titu«, unb in ber

Sprache haben fic, unter fich berberifeb fprccbcnb, im 3Irabifchen faft gan$

ben egtjptifchen Tialcct, im Schreiben jeboch halte» fie fich an bic magrebi*

uifchc Schreibwcifc.

SRcligiöfe 3nnung«i finb brei oertreten: Senufi, üftabani unb 3lbb

Salamin oon Sftcfurata. Tic Scnufi, bic jüngftcntftanbeneu, finb am 501)1*

rcichften. Slujjcr bem fdjon erwähnten Crte CShamifa bat bic Cafe al$

^auptort Siuaf), welcher in ben cafernartig bebauten $erg unb ben im Süb*

weften baranlicgenben 8tabttf)cil ber JRbarbjiu ^erfüllt, cnblich im ?lorboftcn,

bicht babei Scbucha, auch fon 9if)arbjiu bewohnt, unb noch ™t™ falben
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Kilometer lucitcv nad) DJorboftcn ber r>on Vifatja bcwolmtc Crt s

J)fcnfcbia. Ter

onbeve Crt im Oiorboücn, eine Keine 3tnnbc nou Siuaf) entfernt, ift 2lgcrmi,

Don 9Jharbjiu bemolmt. 3n früheren Reiten licrrfditc in ber SHcgct Krieg.

jwifAcn 2igcrmi nnb ber imrg Sinalj, feit bic cgnptifdK 9icgicrung feften Snfe

tjat, finb bic gcfjbcn unblutiger %vt.

©0« ben £>anbel Siualj« anbetrifft, fo ift bcriclbc gering, ber

Siuafjner Ijat lange nidjt ben UntcrncfjmnngSgcift ber 5Ö?obfct>abra , feine

weiteftcu Reifen finb nad) ;Hleranbria nnb liairo ; nad) 2lnbf$ita ober Söengnafi,

na* «veffan ober 3uban fommt er nie. 3cbod) altf 3roifd)cnftation oon jeber

widjtig gewefen, befifct 3iual) mbalrni§mäB»fl mcl 0*clb. 9$on eigenen ^ro<

bueten führen fic nur Crt nnb Datteln nad) Crgnpten nnb toufeben meift

iljre eigenen Qebfirfniffe bagegen ein. Sin bem 3claücnb,anbcl beteiligen fic

fid) mir inbireet, inbem bic ^lobfdmbra bjer gcwöljnlid) mit ifyren üruppä

einen längeren Slufcnthalt nehmen, um bic Sclauen wofjlgcnäbrt unb fett

auf ben cgtyptiidicn Diarft $u bringen. Tic Crinwoljncr üerfteben nidn« 51t

fabriciren, wenn man nidtf Körbe, Teller unb üDJattcn aus 'ijkimjwcigcn

unb iöaft bal)iu redmeu will, wie fic in jeber anbercu Cafe and) unb beffer

gemacht werben. 3cbod) giebt e* bic bauptfäd)lid)cn £>anbwerfcr: SAloffcr,

Sdmticbc, SdmnmadKr, Sdmcibcr, 3d)iciner forgeu für bic uncntbcljrlidjftcn

ipebürfniffe ber $cwolmcr.

Tic Abgaben, welche bas cgt)ptifd)c (^oiwcrncment begebt, finb feinet

weg* übcrmäjjig grop, beim 10.000 üWaria If)crcficn<:£f)alcr jäljrlid) ift gewiß

nicht üiel für eine SÖcnölfcnmg oon 5—6000 Seelen mit fo reichen $a(nt«l<

wälbern unb (Störten, wie biefe Cafe fic b,at.

Jvrcilid) werben babei and) nod) morjl mandjc Olcbencrprcffnngcn barcin^

getjett. Ter 2}?ubiv verlangt feinen iSaffd)ifd), ber Sabi fpridjt nur SWedn,

wenn man ihm fo nnb fo diel unter feinen Xcppid) legt, aber ba$ ift OJorm

in allen moliamebanifdicn Staaten unb bie Sinaljncr fjaben fcincSwcgS ®runb,

mit ber cgnptifdjcn Ofcgicruug nnjnfriebcn 51t fein.

SScnbcn mir mm unferc 2tnfmerffamfcit ben alten ©aureften 51t, unb

ftatten wir junädnt bem fleincn 3npitcr Ülmmon Xcmpcl unferen ©cfud) ab.

Ultima!) cl beiba!) ober ber flcinc Onpitcr flmmon^Icmpcl ift heute fdjon

lange nicht mehr, wie ilm SRinntoli unb fpätcr nodi 3t. 3obn gc}'cl)cn haben.
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£er Xfjorwcg, ber oon beiben befcfjrtcbcu unb Don SDfttttttoli aud) gejeidmet

würbe, eriftirt nidjt mehr, nur oom hinteren ücmpcl flehen nod) bie «citen

waube, etwa 8 9ftcter fw* unb inwenbig einen 5 5D2etcr breiten 9faum

Caffcttb. Tie Vängc ber nod) ftefjenben dauern ift 48, refpectioe 3*2 ÜReter

unb überbadjt ift bat ®anjc non brei coloffalcn Monolithen, bie auf ber

unteren Xccffeitc gut erhaltene unb ausgebreitete ?lbler seigen.

3t. Oofm will nod) jefm anberc Decffteinc in Srudjftücten auf ber

£rbc liegen gefetjen haben ;
9fof)lf<3 bemerfte nur jwei unb einige 23rud)ftücfe,

roefc^c ju jwei anberen gehört f)aben mochten. 3n ^Browne * gelten lagen

fogar nod) fünf Dccfftciuc oben, 2flinutoli f<*»b aber nur norii brei cor.

Xicfcr Jbcil beä Sempelä, bcffeit Wintere füblidjc 2Sanb fehlt, beft'cn $tottao6

nod) jur %eit SDtiimtoft't oorbanben war, jeft aber aud) uerfdjwunbcn ift,

hat an feinen inneren Sänben oollfornmen gut erhaltene Jpicrogltjphcn«

Kolonnen : an ber öftlirfjeu 3Sanb finb nod) 53, wooon bie mittleren 47 ganj

erhalten finb, au ber wcftlidjen SBanb 52 mit 49 ganj erhaltenen Cotouncn.

Unten au« Meinen Cuobcrn gebaut, finb biefclbcu nad) oben 51t größer, unb

berart inwenbig oerfittet, ba§ burd) bie ivugeu ber @$iift fein 2lbbrud)

gcfduefjt. 2tn ber äufcenfeite fd)cincn nie §icroglhpf)en gewefen ju fein, unb

bie ©über finb gcinjlid) üerwittert 3roifc^cn ben aliegorifchen Silbern ober-

halb unb unterhalb ber edjriftcolonncn bemerft man nod) an mannen

Stellen bie urfprünglidjc 5arbc, befonbcrS grün unb blau, wa$ fein: baju

beiträgt, Silber unb ^icrogltjphen hervortreten ju madjeu. £ie am füblidjen

enbe be« Tempel* ft^enbc ftigur be* behornten Amnion, £ulbigungeu

entgegennchmenb oon ben mit 2$aU\U unb «perberfopfen periehenen menfaV

liehen Jigurcn, ift ba* am beften Erhaltene.

Sölfen, ber 9)finutoli'S ülufjcidjnungcn bearbeitete, erfanutc barin bic

Schwingung fcinblid)cr Gottheiten, benen Amnion fid) nad) ber «efiegung

gnäbig erjeigt, fowic einen ganjen 3ug ^riefter unb heiliger Jraucn, unb

in ber unterftcu 9tcibe ben Job bc* DjirM unb bie Trauer um ihn. tiefer

nollftänbigc (ShUu* tjciligcr V'eljre bilbetc fo im ®ottcöl)aufc felbft ein gefjr*

bud) für ben gciftlid)en Unterricht.

2?on ber äußeren UmfaffungSmauer ift nur noch bic füböftlidjc liefe,

weldic au* gewaltigen Cuabern befteht, oorhanben, alle* Ucbrigc ift Der-
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fchleppt ober in ben febr moraüigcn SÖoben oerfuufen. Oiacb, SRiitutofi

bctviii? bie Umfafumg«maucr 77 Schritt in ber Vängc nnb 66 Sdnitt in

ber breite, wa« mit ben ÜNefümgen SKohlf«' genau übereinstimmt.

Ter Tempel felbu ruht auf einem beinahe oicrccfigcn Malffetien, beffen

obere Partie, ob slimft ober Oiatur, große xHlabafterqnabcrn zeigt, in benen fiel)

cigcntfjümlid) hnftallifirtc Oiofettcn befinben, welche oft 03 Bieter £urd^

mener haben. 2?on nntcrirbifrfien hängen ift jefct nicht« metjr m fetjen,

obfdson bie Streute oon geheimen ©fingen uad) Stgcrmt nnb Siual) fabeln.

Sir felbft finben bie tiefte befl berühmten Icmpcl« oon Ummal) cl

bcibal), cinft ber Crt, oon welchem au« burdj bie ganjc bamal« befannte

Seit Uufchlbarfcit«fprüdic oerbreitet würben, faft gang jerfallen. Tie Cuabern,

welche nod) aufrcdjt ftcbcu unb einft bie Gclla gebilbet ju Ijaben fdjeinen,

lourben oon ben nadi Sd)äfccn fndjeuben Ifingcbomcn unterwühlt unb bie

äußeren dauern oerratljen taum nod) bind) eine flache Erhöhung bc« Söobcn«

ihre Stätte. £a« iit oon ber cinftigen ^)cnlid}feit übrig geblieben.

3Uid) ber zweite grojic autifc iöau, bie 2tfropoli« oon 9lgcrmi, gel)t

immer fdmcllcr ber gänzlichen ^frftörung entgegen. Tic (iinwofmer haben

fein ^erftänbniß für ba-J Sllterthum unb feine Ruinen, im ©cgentfjcilc, fic

Ijaltcn c« nod) für etwa« ^crbicnftoolle«, bie bauten ber Ungläubigen jer*

ftören ju helfen.

Sir oerabfd)icbcn un« nunmehr oon ber Cafe be« 3npitcr ttmmou

unb iljren azurblauen Seen, ihren üppigen ©arten, um burd) bie altbefannte

troülofc Süftenlanbföaft in ber Tcprcffion nach Scftcn unfere fteifc fort-

jufcfceu. 3lucb auf biefem 3uge ift 2)ccifter 9tof)lf« unfer Führer. SRit

Sa»fcr genügenb oerforgt, ba wir auf ber ganzen, nahem 500 Kilometer

langen Streife bi« $ur Cafe £>fd)alo fein genießbare« m erwarten hoben,

brechen wir auf unb am 3)iaragifcc oorüber wanbern Wir über einförmige«,

oon Tüucn umfäumte« Scibclanb u^attief)) weiter. Sir paffiren eine 9icif)c

oon flcincn Seen, bereu tiefblaue« ©affer fo gcfaljcn ift, ba§ fein ftifdj

barin 511 leben oermag, unb bereu Ufer oon Schilf nnb Xamari«fengcbüfcb

umrahmt finb, in beucn zahlreiche, faft jaf)me 5Zögcld)cu fidj wiegen, unb

oertiefen nn« fpätcr in zahlreiche tfngpäffe, in beren 5el«wänben wir überall

auf ©räber ftoßen, welche oon einer ehemaligen ftarfen ©coölferung Bcngniß

Digitized by Google



Von Sex 3»F'ttr 2lmmon-(Djfe tu* Sluöfdnta. 591

geben, unb fcblagcn in einer Meinen Cafe unter bem Schatten be* ^almcn*

fjaind, beffen jyrüchtc ron Siuab au>> geerntet werben, unfer Vager auf.

9tm folgenben Jage fiifjrt uu$ ein mcljrftünbigcr peinlicher SDiarfdj

jur Cafe Jarcb < (>vbah. b. I). eine 9ieif)C Don fietnen Seen, welche füblicb

be$ libnfcbcn ©üftenplatcauS liegen. Än unb in btefem Plateau hat Sibi

Scnufi feine berühmte 3an»a gegrünbet, bic ben Namen Sarabub füfjrt,

unb wofelbft heute ber ältcue Sohn bc* ©rünber«, Sibi cl 3)hb,bi, a(« Chef

unb 2ttofabbem bc* religiöfen Oben« refibirt $öcbft roatjrfc^ctnlirf), fdjreibt

9tof)lf«, bem ber iÜcfuch ber 3auna (eiber verwehrt war, hat Sibi

Scnufi su feinem erften 3£ofpifige alte Äatafombeu gewählt, wo ihm bie

geheimen untcrirbifcheu Ofinge |n feinen Betrügereien gut ju ftattcit fameu.

©unber, wie man fic jur 3cit CSljrifti erzählte, paffiren tycx noch alle

läge unb werben mit berfelben veichtglänbigfeit oon ben heutigen Bewohnern

colportirt. So laffen Sibi e( 2>iahbi unb oorbem fein 3?atcr ba$ Crffcn für

bic 5al)trcicf)en Verehrer unb %*ilgcr oom Gimmel hci*abftcigcn, unb obfebon

fieb, in ber Umgcgenb Don Sarabub feine 3tecfer unb gelber befinbeu, ftnb

bie Speicher unb 2>orrath*fammcrn immerwährenb gefüllt. So trinft ber

Ghcf oer Sauna auch immer ba« beftc Süüwaffcr, obwohl ber tfarcb<©hab*

See ooüfommcn ungenießbare* ©äffet hat. Blinbe, t'ahme werben täglich

geseilt, ja nach oen 21uflfagen ber Verehrer Scnuft'S follcn auch jahlreicbc

ehemalige (Shriftcn, jefct burch ba« allmächtige (Siebet bcS Scnufi jum 3ölam

belehrt, fid> in ber Sauna aufhalten.

Um baö Charaftcrbilb ber religiöfen Gknoffenfchaftcn in ber Sahara

ju oerooUftänbigcu, wollen wir und noch etwas näher mit ber ©efchichte

unb ben Jcnbcujcn bc$ Scnuft^CrbcnS befannt machen. (5$ Seuufi, aus ber

Cafe Xfdjalo gebürtig, war ein frommer unb weifer 3)htfelman, ber lange

3ab,re in ben r)cilicjcu Stäbten SDicffa unb 2??cbina fid) aufgehalten unb

fiett bie ©cfeüfchaft jener cyaltirten tfanatifer aufgefuebt hatte, benen bic Oicuc<

rungen, welche in CSairo unb tionftautinopcl pla^gcgriffcn hatten, ein -Torn

im ?lugc waren. Die Ucbciyugung, baß bic £ccabcnj ber politifchen 9?Jacht

bc$ 3tflam nur burch Sufrichtung eine* unüberfteiglicheu ©alle* gegen baS

einbringen biefer Neuerungen aufzuhalten war, reifte in ihm ben Gut*

fchlujj, eine ©enoffenfdjaft 511 grünben, bereu Aufgabe e$ fein füllte, gegen
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alle CSonccfftoncn, wcldK mau biv%r beut 2lbcnblanbc gemadrt fjattc, unb bic

»on barjer eingeführten Steuerungen anmfämpfen, cnblid» bic SeitcrDcrbrcitung

biefer iSinftüffc nad) Räubern, we(d)C nod) unberührt geblieben, $it ücrfnnbern,

bac unwirtliche, eine ücgetationÄlofc Jyelfcnwime bergenbe .^odjlanb twu

Jöarfa fdjicu il)in ber gcciguctftc ftattft, um oon ben Regierungen unbehelligt

fein Hauptquartier aufsufcrjlageu, unb hier am Slbfjange be$ £fd)ebcl cl

2(ff)bar, circa 20 jülometcr öftlid} Don SBcngfjafi, grünbete (St «enuft bie erfte

8aul)a, bic Siege unb ben
s
J)fittelpuuft bc« uad) irjm benannten Crben*.

£er Crbcn, feine 3ünger unb feine Icnbcn$cn fanben balb in ber ganjen

Safjara bic beftc Aufnahme unb erroarben fid) sablrcicfcc Anhänger, unb fdwn

nadj wenigen 3at)rcn fcl)en wir in Sorna, 3uila, SDhitfuf, 9if)abamc« unb

9tyat oiitiat Taimen cntftefjcn. Tcm Xobc nalje <J859\ fanb Qt 8cnufi

bie Sfttyc JÖengbafi'« unb ber bortigen curopäifeben Gonfttlu feiner Sache wenig

crfpricßticb unb ocrlcgtc bic (Scntral * Saurja nad) Sarabub , balb barauf

(186 I i würbe bic 3aui)a 51t Sau, wohin r». SBcnrnmnn alt erfter (Europäer

1863 gebrungen war, errichtet. So wußte et ber Crbcn bafiin^ubringcn, ba$

ganjc große (Gebiet jwifchen Siuah, Sofnn, Sau unb Sabai ben Cruropäcru

biö^cr mit faß ungeftörtem (Srfolge 3U nerffließen, rimeriricr, ber auf feiner

#orfdmng$reife in ber centraten Saf)ara t-on einem x^ünger biefcS OrbeuS

ftet* ocrfolgt unb in bic fdnuicrigftcn i'agen gebracht würbe, id)liefjt biefe

feine £arftcllung mit ben Sorten, baß e<? uncr(äßlid) fei, ber Ausbreitung

biefcS fanatifd)cften aller islamitifdjcn religiöfcn Crbcn wo nur möglich unb

mit aücn Gräften entgegen ju arbeiten, foll einmal ba« Onucrc ^tfrifo'd

ber Siffcnfdjaft ot)nc ju große Cpfcr an a)ienfd)cnlcbcn crfdjloffcu werben.

Pehmen wir nun unfere Weife wieber auf. lieber wcdjfclnben ©oben

Don Sanb, Scbdja, Ralf unb RieS, ber inbeffen im Sinter eine jiemlid)

reidie Vegetation Don Tomran, .pab, Alenba unb einigen ^almbüfcbcn auf*

fommen läßt, gelangen wir an einer größeren Sebdja ooräber, r>on welcher

im Alterthum wabrfdjcinlid) ba« berühmte ammonitifd)e Salj gewonnen wurfcc,

mit weldjem bic ^riefter beö Xempelö in Siuat) $aubcl trieben, unb nach

weiterem Sagcmarfcfjc an ben ©runneu unb bic Cafe Xarfarja. Cciber ift

ba* Saffcr bei* ©runncnS gan$ ungenießbar, ber @efd}matf beSfelbcn iü

fo, alt hätte man ©ittcrfalj barin aufgclöft, wie beim aud> bic Sirfung
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bcefctbcn im mcnfdeichen Körper eine nicht minber braftifefte ift. Xic ®cgenb

31t beiben Seiten bc« ©cge* ift eine änjserft troftlofe, jur fechten bic naeften,

jerriffenen, ftcilabfallcnbtn Ufer be* ftalfplatcau"*, $nr l'infeu ununterbrochen

bic faf)lcn Sanbbüuen be* libnfehen Sanbmeerc*.

Sir nennen gegenwärtig jenen Ztjc'd ber Sahara bic libm'che ©üfte,

melier füblich Dom fogenannten libm'chcn ^latcau unb nörbltcö Don Xarfor

unb Morbofan einerfeit*, anbererfeit« weftlich com Oiil unb öülidi Den einer

l'inie gelegen ift, welche man ftdj dou Slubfdula buref) ftufaraf) unb ©an*

janga nach ©abai gejogen beult.

tie Sllten nannten ba* gair,c uörblicbc 3tfrifa vibtjen, jum Untcr-

fehiebe Don beut im 3unern gelegenen 2(ctf)iopicn, unb bie fpccielle Benennung

biefe* Jtjeile* ber ©üfte aid libnfcb feheint burch bie arobifefien (Geographen

aufgefommen ju fein, ba auch v'eo biefeu Zty'ti öftlidj ton 2(ubfc6i(a al*

Vcuata, t'ebcta bezeichnet, ein ©ort, ba* Don Vibnac b,erfommt.

Unb wir fönnen, bi* ba« 3nnere biefe* großen 9?aume* erforfebt ift,

eine* ftaume* bon circa 15 Cuabratgrabcn , in ben nie ein (iuropäer

gebrungen ift, mit 9ted)t biefen Tanten beibehalten, um nur überhaupt einen

Manien füt eine fo große @cgenb \u haben, bic wir fonft fjöc&ften« bie

Öftlidje Sahara nennen tonnten. (Gewiß ift aber auch »» biefem Zbeik ber

©üfte bic größte SDcannigfaltigfcit oorhanben, Serge wechfcln mit Sferir,

Saubbüncn mit "pammaba, unb jwei große Caien finb und wenigften* bem

Kamen nach befannt, ftufarah unb ©anjanga.

Scibc finb bewohnt, benn wenn &ufaraf) auch burch tripolitanifebe 9ta$ven

bi* Dor einigen Oafjrcn ber iöeDölfcrung beraubt worben war (man fjattc

bic einheimifchen Jeba in bic (Gefangcnfchaft gcfcbjeppt 1, fo tyat ietjt Sibi cl

2J?af)bi, ber Sohn Senuu*, bort eine ftilial* Sauna errichtet unb Sieger au*

©abai bilben ben Stern ber iöcDölfcrung.

Cb fidj nun bic lange £cpreffion Don Sir Wcffam an bureb SUtbfcbila

hinburch bi* nach Siuah, auch füblicb tyn erftreeft, ba* wäre gewiß hötfjft

lohnenb ju erforfchen. ©ürbc c* ber Sali fein, baß bie Sobcnfcnfung Hl

©anjanga reicht, alfo ungefähr bi« $um 22 w
nörblicher breite, fo ließe fich,

fchrieb ftohtf* 1869, bnreh eine £urchftechung be* Ufer*, etwa an ber großen

Snrtc, eine große Umwälzung für Slfrifa hcrDorrufen. £ er ganjc Xheil fübtich
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Dom fogcnannten libt)fd)en Plateau würbe bann ©iimcnfce werben, 'älubfdjila,

Dfd)alo unb 2iual) würben ocrfdjwinbeu , aber (icntralafrifa würbe un«

bann auf eine ©eifc mgänglid) werben, bic nid)tä ju wünfdjcn übrig lägt.

Unb wa$ fjättc ba$ 2?crfd)Winbcn biefer fleincn Oafcn ju bebeuten, unb

anbere, üon größerer 9lui>bef)nung, finb wohl fdjwcrlid) Dorbanbcn. *)

Cber feilten in ber £h,at weftlid) Don ben Uah/Cafcn, öftlid) non ftufarab

unb ©anjanga größere Cafen cyiftiren, ober gar bcoölfertc Cafcn bort

oorhauben fein, otjne baß wir Sunbc banon hätten? ©ir glauben ba$ uid)t.

Slbcr gcrabe biefc Slbwefeuheit oon Cafcn, biefcö Jroftlofc, tiefe cnbtofe

(Sinöbe, berechtigt tut* beim aud) um fo mehr, biefen Sljcil ber «afjara

fpecicll ju benennen, unb $war mit bem alten Sporte ber libtjfeben ©üftc.

Sit burdvjogcn bie Samara Don heften nad) Cften, oon Horben nad)

©üben, aber nie burdjwanbeltcu wir eine öbere, abfdjrecfenbcrc (fcgenb al*

bie oon iöir Sarfana nad) £fd)alo. Der ©cg füblid) oon Jeffon bi« Sauar

ift bind) bie Gerippe oor Dürft ocrfdjmadjtetcr Siegerfclaoen bejeidmet;

aber bie« ift nicht tjeroorgebracht burd) 33ruuncnmangel, fonbern burd) 311

tnappe* 9Rttnf$mra oon ©affer, burd) (Sntbcfjrungcu unb 2trapajcn aller

vu t, weld)e bie «claoeu 311 crbulbcu l)abcn. 3wifd)cn Xibifelt unb Jimbuftu

wirb als oerberbenb unb ofync ©affer bie Ütaucfruft erwähnt, unb bort beträgt

bic brunnenlofc ©treefe nur fieben £agemärfd)c. Crf giebt aud) wofjl in ber

ganjen übrigen eafjara feine (iaraoanenftraßc, welche eine größere ©tintnen«

cntfernimg fjätte. §ier oon $atofl ^attifal 1 nad) ©üben bat man erft am

ftebenten Xage ©affer, unb gcf)t man oon Dfcbalo uad) Cftcn, alfo nad)

<3iuat), fo ift man, wie wir es erfahren, circa 500 Kilometer ot)ne ©affer.

©ähmtb feine* Aufenthalte« in Sa«r Dachet erfutjr 3lfd)erfon, bafe

Äufaraf), bie gehrimnißoollc Oafe, oiermal fo groß al« Dactocl unb feh,r rcid)

an gutem trinfbareu ©affer fei, ba« man überall fd)on in % Bieter liefe

finbe, ebenfo baß fie rcid) an 5rüd)teu aller Art fei. 2?or einem t)alben

3at)rf)unbett befaß bie Cafe jal)lreid)e Jibbu* Dörfer, bie jebod) in ftolgc

*) Gin iüerßlctd) ber l«)pjometrijcb/n Skrfyältnijfc unmittelbar im SBeften ber

Ca je ftufarab, unb bic syaücfnajttgunfl ber (?rfunbißunßcn Wadjtißal'ä über äiknjanßa

unb ftufarab, lajfen eine foldjc Sluöbcljnunß ber Tcprcffion unb bamit bic »tößlicb/cit

ber 3nunbatton biejes öebtetes laum toaljrjc^etntieb, erjäjcincn.
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tycftigcr 9tcgcngüffe jerftört würben, feitbem haben aueb bic Sibbn in Jolgc

ber tripolitanifdicn Diarien bic Cafe oerlaffcn, bafür natym ber 8cuufi<

Orben bic Cafe in $cfty, unb jieljen bic Oünger bc$ Orbcnd, welche bort

eine Ai Ii.il £auna errietet fjaben, alljährlich in größerer 2ln$al)l mr Dattel

ernte nad) ber Cafe; ben übrigen Xfjeil bc« 3ab,re$ (offen fic i^r £igcn<

tfyitm bnvcii jweifyunbcrt Sdjwarse , weldje Don ber Sautja im uörblidjcn

Xfycile üon $ufarat) (Xarjjcrbo) angefiebelt ftnb, bearbeiten unb bewohnen.

£ic Grforfdmug biefer gebcimniBüotten Cafe unb ber füblicb, banon

burd) unüberfebbarc Sfcrirflädjcn unb £>ünenftrectcn getrennten Dafe 3£an<

janga bübet einen $auptpunft in bem neuen SKcifcprojecte be* unermüblidjen

<:rforfd)cr$ ber Samara, ©erfjarb 9?ol)ff«, weiter bic 2lbfid)t l)at, mit einer

flroisen, auf fünf 3af>re beregneten unb r>on tinem ÜMehjtcnftabc begleiteten

<5rpcbition wieber fein ber SßMffenfdjaft Erfolge bringenbe« ®lücf in afrifanifcfjcn

Unternehmungen ju ücrfud)cu. 2Bir fönnen tym nur ein fycrstidjcS „®lücf-

auf" u: biefem großartigen Vorhaben wünjdjen, bas bei bem burdj bic

(rrfaljrung unb Energie be$ #ül)rer$ Dorau^fic^tlic^en (Erfolge mit einem

«djfage einen grofecu Xljcil be$ ©djlcierä jerreijsen wirb, ber nod) bic öft*

tidic (Samara beeft
; bafj cd aber eine ber banfbarften Stufgaben ift, h,aben wir

auf unferem cümarfabartigen 3"flc oon 3uarfai bi« (S^argerj erfafjrcn, benn

uad) allen Wartungen blichen wir auf uncrforfdjte, unbefannte (Gebiete unb

8trccfcn.

lieber eine oegetationSlofc, mit jaf)Ireid)en 3eugcn burebjogene, mit

ffeineu oerwitterten, gebräunten ßatfftcind)en überfd)üttctc <Sfcrirf(äd)c, fpätcr

unter unfäglidjcn üRtyfaten bic 9lu«(äufer ber un« jur 8infen be« ©ege*

beglcitcnbcu 30—50 Bieter fwf)cn 9tf)artbünen bura>watcnb, welche manchmal

eigentümliche fraterförmige Vertiefungen jeigen, fefeen wir unferen 3Öcg

gegen rfdjalo fort. Ter Seg ift burd) jaf)lrcid)e üWenfdjen* unb Xfjicr*

a/rippe, bic Cpfcr Dernad)läffigter Vorfielt wäfjrcnb ber Samumftürmc,

fenntlid); nod) eine großwellige fticäcbene gilt c« ju überfdjreiteu unb burd)

ein breitet Sabi, eine (fbenc, bre au« $ie« unb grobem <£anb heftest, unb

wo jaljfreidjc, jefct oerfteinerte unb oerglaftc Jöaumftümpfe unb §ol$trümmci

auf bic ehemalige Vegetation Anbeuten, jicfjcnb, erreichen wir uad) fei)««

teigigem, müfjeooKcm Ü)farfd)c bic Cafe rfdjalo.
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Sir ocrtaffcn T)üalo, wo ba* Saffcr fo fcfilcdu unb bic Veutc fid) fo

unmanierlich unb wenig ticbeiuMoürbig scigen, unb jiclien weiter gegen Subfdula.

So fjübfd) bic Cafe rfcfiato oon außen fid) aufnimmt, fo trofttoä ift fic im

3nnem; faft nirgenbs Gartenbau, überalt ^üncnbilbung , bie Jahnen nur

gruppenweife, unb faft fo oicle Vafbi träwctnbc Halmen als frucf)ttragenbe,

bie Bieten abgeworbenen Stümpfe geben eine fdjtedjtc Vorftcllung oon beut

iöetricbi?cifer ber iöcwofmer.

Sir jietjen an ben beiben $auptortcu oon Tfajato, t'?(rcg unb l'cbba,

unb im Statten ber Jahnen an bem Brunnen 9ttcstiua worüber unb fdjon

nacb Jiwi Stunbcn ocrlaffcn mir ba$ Oiorbwcftcnbc be« ^atmentjaiue* oon

rfdjato, Heb et fror i früfjftücftyal).

Sobalb wir £fd)alo odrlaffcn, fommen wir gicid) auf eine grob

fiefige 3fcrirfläd)c, etwa 20 üNctcr t)5t)cr getegeu aß bic Cafe. Super einem

Scgweifcr, SUtem et Schrab ober C'uftfpicgelungö Scgweifcr genannt, ift biefe

öbc (Vtäa^c eben burrf» nidjtä alä b,crrtidie Fata morgaua unterbrochen,

wctdjc t)icr täglich unb ut jeber Oat)rcf,cit beobachtet werben.

<i$ ift gegen 2tbenb bc« elften Jage*, al$ wir Slubfdnla erreichen.

Schon einige Stnnbcn oortjer erblicfen wir, wie eine fd)war>c State am £>ori^

$ont, bic hofjen Valuten berfetben. 3c näfjcr wir fommen, befto feböner wirb

ber ?lnbticf ; tinfo oor mit, wo eine bebeutenbe Scbcha fid) auebetjut, fpicgeln

fid> bie Salinen als wie auf einer Silberfläche, baoor fchlägt bic t'uft grope

Selten, fo bafj man oft ein bewegte« 2)<*ccr ju fetyett glaubt, rann fommen

wir an bic rötljtid? - braune Scbcha, bic, oon ber untcrgctjcnbcn Sonne

beleuchtet, einen cigcntlnlmlicficn (Sontraft mit ber weisen Sanbflächc oor,

mit ben grünen Valuten f)intcr if)r bitbet.

£cn ganjen Sag abwcdjfclnb 51t Samcct unb £fcl, fpringen wir ab,

fobalb wir bic Scbcf>a erreicht fjaben, buref) bic nur ein fdjmatcr %*fab (ich

fjinfchlängclt, währenb vertue unb linfä Salsmoräfte liegen, mit einer bünnen

Trufte bebeeft. (i$ ift alfo bic große 2?orftd)t nötfjig, um bic Slamcelc f)ier

burrti^ufüfjrcn, beim ein bclabcucS ftameet wäre bei einem Scitcntrirt gleich

oerfunfen. (5$ ift fdjon gan$ bunfcl, al< wir ben eigentlichen ^almenwalb

erreichen, nachdem wir fchon eine 3citlaug »»ifetien £ab, Reibet unb

£omran, ben erftcu Vorboten ber Vegetation, hi«martö»"n - Stuf*
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jicfjcn be* ©affer* au* ben $runnen oerrätt) im*, ba§ wir jwifAen

Härten finb, beim c* ift nun fo bunfet geworben unter ben Jahnen, baß

wir nur noeb ben 2öcg unterföeiben fönnen. 9(bcr bafb fjaben wir ben

i'agcrplafc erreicht nub fälligen uufere 3clte jwifajeu £amari*fcn, in ber
s
3?äf)e

ber CueUc Sibillef), ber einigen ber ganjen Cafe, auf, umringt uon rieten

Neugierigen, bie fien nad) Bielen gfafamat nad) ben Neuigfeitcn au* Siuaf)

erfunbigeu.

Obgteid) fpät angefommen, fjat fid) bie ganje Giuwofjnerfdjaft um

unfere %tltc oerfammeft, jebodj gef>t Sitte* reajt anuäubig $u, unb dou

3ubring(icf)fcit ober Stumpfen ift feine 9?ebe.
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alten wir nun, in Bubfdjila angefommen, Umfdjau über bic ganjc

Cafcngrappc. Tiefelbc befte^t au« fcret burd) Sferir getrennten 3nfcln, im

©cftcn 91ubfa}ila, in ber 9Hitte £fd)alo, im Cftcn Uabi, beffen Verlängerung

im Sübcn ©atofl ift Tic £age ber einzelnen Cafen 51t fidj felbft ift berart,

baß xHnbicti ila, im heften gelegen, fjalbmonbartig oon 9?orbnorboft iuut 3üb*

fübtiuu geftreeft ift unb feine conoeye Seite, nad) Cftcn gerichtet, burd) eine

oicr bi« fünf Stunbcn breite Sfcrir oon Tfdjalo getrennt wirb, welkes

länglid) geftreeft ift unb feine £ängcnad)fc oon OJortwcft nadj Süboft gerietet

f)at. Tic ^iorbwcftfpifcc oon Xfdjalo ift bemnarfj audj nur brei Stunbcn oon

tfubfd)ifa entfernt. Uabi, fyöc^ft wal)rfd)cinlid) eine Jvortfcfcung oon Uabi cl

tteffam unb ftareg, jicfjt firf) ebenfalls in einem großen #ogcn, beffen

conoeyc Seite na<fc Cften gerietet ift, fjin, unb oerbreitert fid) fiiblidj jur

Cafe Jöatofl, fo baß ber Crt ©atofl faft füblicb, etwa« ju Cft unter

Tfdjalo 31t liegen fotnmt.

üiefer al$ ba« 2J?ccr gelegen, etwa 50 2Nctcr, ift Slubfdu'la oon Sfcrir

unb rötfyüdjcn Sanbbüncu umgeben, beueu jebe Spur ton Vegetation abgebt.

3n ber Cafe felbft ift ber $3obcu gtjpSartig, fobalb mau eine Sd)id)tc oon

einigen $u§ Sanb burdjbrungcn f)at. Tie Vänge oon &ubfd)ifa beträgt circa

brei bcutfdjc 2)Jcilcn, ber nörblid)fte üljeil ift inbejj ntd)t bewohnt; bic breite

ift ocrljältnifemäßig gering, eine Stunbe nörblict» ton JlubfaVfa, wo bic Cafe

am breitefteu ift, circa 2 fttlometcr.
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£fdjalo, ebcnfall« doh Sfcrir umgeben, unb etwa 30 2)Jetcr tiefer al«

ba« anittellänbif^e OHeer, l>at eine «förmig gcwunbene (Vcftalt, bie Vängc

betragt ebenfalls circa 23 Silometer, bie «reite jeboA in ber 9Hittc

erreicht 12 Kilometer, unb faft bis jum Sübenbc bleibt fie biefelbe.

Ta« Icrrain in £fdjalo ift bebeutenb fal^fjaltigcr, bie Cafe im 3nnern

an Dielen Stellen oon Tüticn burdjfefct, ba« 35?affer ift fo braefifd), bafc bie

reiben £eute $um Xrinfen irjrcn 33cbarf in Uabi fiolen laffen. 3n ^efdjfcrref)

finb bie 3?ert)ältniffc bc« ©oben« bicfclbcn, ba« 3ß?affer ift bort füß, ebenio

in 33atofl, weldje« guten ©artenboben unb au«gcjeidmttc« Xrinfroaffcr r)at.

£iefe Cafengruppc, ben Slltcn unter bem tarnen Slugila befannt,

fdjeint in ben älteften 3eiten feine feften $ewof)ncr gehabt $u f)abcn. £erobot

überliefert im«, baß bie au ber Srjrte fjerumnomabiftrenben Dtofomonen

alliärjrlid) nad) 3lubfd)ifa sogen, um im $erbft bie Xatteln cinjnrjeimfen.

Tcrfelbe erwähnt ferner nur eine Cucllc, unb in ber Sljat ift aud) nur

eine Dorfjanben, Sibillcf). 2tudj bie Beitreibung bc« faljfjaltigcn ©oben«

trifft 5U, wenn audj bie Erwärmung eine« cinjigen £ügel« nic^t paßt, ba

in 5(ubfd>ila fowoljl roie in Dfdjalo öiele $ügcl finb, welche aber al« 'Jfeu*

linge ober kirnen audj nad) $crobot*« £>cit entftanben fein fönnen. Tie

Entfernung oon ber 2lmmon<Cafc giebt $crobot auf jefjn $agcmärfe$e an, unb

eben fo Diel bi« 31t ben tfänbern ber ®aramanten. 2öir brausen beerjalb

bie Angabe bc« ^liniu* nid)t falfd} ju galten, ber bie fefcte Entfernung auf

m>ölf £agemärfd)e angiebt.

Später fd>cincn fid> libtjfdje Stämme in 2(ubfd?ila feftgefefet }v I)abcn,

obgleich ber Eultu« ber Sterne bort nidjt eingebürgert geroefen *,u fein

fdjeint. Ucberbic« roiffen wir aud) Don ben 3?afomonen, baß biefe mit ifjrcn

Xobten unb auf ben ©räbern berfelben feierliche §anblungen Dornafjmcn.

Um fo lcid)tcr würben fie bann fpäter geneigt, als fie fidj in 2(ubfdnla

fiyirtcn, ben Gultu« ber Slmmonier anjuncrjmcn. ^omponiu« üJZcla ersätjlt

und Don ifjrem Üftanenbicnfte, weldje üKanen fie wie Crafel $u confultiren

pflegten, fie feblicfen, fagt er, oft auf ben (Gräbern ifjrer Slnoerwanbten unb

legten bie Xräume als eine Antwort aud.

£aj$ übrigen« ber 2lmmoncnbicnft fpäter bort fjcrrfd)te, gef)t au« fxo-

copiu« rjeroor, ber ba« eigentliche Slmmonium unter bem tarnen eine«
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boppelten, srocifadjen 2lugi(a begreift, imb jagt, bei beibeu feien £)eibcutcmpcl

unb ^rieftcr getücfcn, »riebe t>on 3uftinian in Äirtbcn nnb Gfjrtften umge-

roanbclt »orben wären.

Unter ben Römern fdmnt ein Gaftcll jum Sdm|?c ber Garaoanen in

Hubfdjifa geroefen su fein: l'eo im 15. 3al)rl)iinbert ipitt bort nod» Sdjlöffcr

gefeljen fjabcu, unb fad\o fpridn audj nod) non ©acfftcinüberrcftcn, weldje er

aber auf libnföKn Urfpruug juritcffüljreu ju muffen glaubt, £apper fennt

bic Cafe im Anfange bc$ 17. 3af)rb,unbcrt« unter bem Statuen 2lugcle.

©enn »on i*ad)o nod) ein untcrirbifdjc* ©cbäube crttmfjnt roirb,

wcld)e$ er in £fd)olo gefeljen b,abcn will, unb er auch in feinem Sltlafl

Nbbilbungcn einer bort norgcfuubcnen -Säule unb eine* Steines giebt, fo

fonntc fdjon Hamilton nidHS bauon entbcefen, iöeurmann ermähnt bic Sariic

gar nid)t. 3nbci? ift wot)l faum ein 3lüc 'fcl 8U ergeben, baR baSfctbc eriftirte.

£ic heutigen iöewoljner jerfalten in brei £auptftämmc, bie llabfduli,

fejjfjaft in ber Cafe ?lubfd)ila unb einem Zueile ber Cafe Don £fd)ato,

befonber* im $auptorte Vebba, bic ütfobfdiabra , befonberfl in Tfcbalo mit

ifjrcm «pauptortc l'2lrcg, nnb bic Suat)a in l'cfdtfcrrcf). 3n $atofl ftitb

bic JÖciüoh,ncr gcmifdjt Don allen brei Stämmen. 93on biefen fiub bic

Uabfcbili liböfd)cr §erfunft, rebctl aud) l)cutc nod) einen Tialect bc* Icma<

fjaf unb ift ibjc Spradie eng oerwanbt mit ber r>on Styabamt«, Sofna,

Siual) unb bem Jargi. Ob bic 9)?obfd)abra aud) berberifdjen Urfpruugc*

fiub, ift jtueifclfjaft, fic reben arabifd), wollen aber feine Slraber fein, bic

Suatta fiub edjtc Araber.

ü^ic 3af)l ber ^Öetoofyncr ift fd)n»cr $u ermitteln; }?ad)o in ben

3wan$igcr 3ah,ren giebt fic auf 9— 10.000 ßinrooljncr an, unb bafirt feinen

(ialcul auf 3000 waffenfähige üftänucr, Hamilton giebt für l'?lrcg allein

4000 einroot)ncr an, Den anberen fteifenben, roclcbc bic Cafcn berührt

Ijabcn, fehlen ftatiftifebe 3iaä)ridjtMi. 3iad) eigenem Ucbcrfdjlage unb naa> ben

Staefagcn ber Gtngcboruen fcbäfct 9lof>lf* bic 3al)l ber ISinwofjner ?lubfd)ila'«

auf 4000, jene Tfcöalo'ö auf 6000, jene vcfAfcrrctj* auf 500 unb jene

©atofl« auf 1000, im (tagen alfo 11— 12.000.

3m Kenfern ift jwifdjeu ben Berbern unb Arabern gar fein

Unterfdjieb n>al)rmnct)mcn, beim bic Vetteren finb belieb, nteift mit biefe»
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Sippen unb oon bräunlichem Scint, wa« wof)l ber ftarfen 9?crmifchung mit

^cgerblut jujufc^rcibcii ift.

Itrfprünglicb, oon unabhängigem unb friegerifchem Naturell, Ijabcn fie

feit 20 3ab,ren lernen muffen, fich bem $cfc§c 31t fügen, unb finb jefct mit

allen Umwohnern, welche wie fic bem oSmanifchen ^eic^e unterworfen finb,

in trieben. Tie üttoralität in ben Cafcn ift fcincSwegS weit b,er, wie

überall ba, wo ju ben ofjnebieö laren ®cfct*cn bc« 3ßtam fic^ bie i'cutc

offen bem Irunfc ergeben. Sowohl Uabfdnli wie SWobfchabra fröhneu bem

täglichen reichlichen ©cnuffe bed £afbi, welcher jahraus jahrein meifien«

ben {(einen männlichen ^atmen entjapft wirb. £aljer fommt c« beim wobt

auch, &ajj bie ^ciraten alä fcfteä ©iubcmittcl swifchen üttann unb Jrau

hier noch leichter gelöft werben, al« c$ fonft in ben meiften mohamebanifchen

Räubern ber gall ift. Hamilton notirte, bafc c$ Männer gebe, welche jwanjig

bis breißig ü)ial h«ntcrcinanber geheiratet hätten, unb man fich eine grau

für ben billigen <ißrcis oon 8—10 Shalcr oerfchaffen fönne. 3m Ucbrigcn

finb Weber bie 9)?obfcbabra noch Uabfchili als £icbe, ÜHörbcr ober flügner oer*

fchrieen unb bie Bewohner ber anberen beiben flcincn Cafcn r)abeit auch

einen guten SRuf. Tie üWobfchabra, als üor,ugliche $anbclSlcutc in ber ganzen

Sfifte befannt, habe« überall Grcbit, fowof)l in Grgttptcn, «enghaft unb Iri-

polt, alc auch in Sabai, 33ornu unb $auffa.

?cebft ben 9ihabamfern finb fic bie fühnften unb weiteftreifenben Sauf

leute, unb meift bringen fie, bis Schwäche fic hinbert, ihr £eben auf ihren

langen, gcfahrooUcn Segen \ü. Tk btreete 2?erbinbung ton Sabai über Su<

faraf) unb 2£anjanga ift ihr Serf, nach (YrcSncI gefchah bie« werft in ben

3ahren 1811 unb 1813. £er Eerfehr würbe balb fcfjr bebeutenb, 1855 ftoefte

inbe§ ber $anbcl mit SSabai gänjlich, ba, wie D. «eurmann im« erjäfjlt,

in jenem 3ahre eine oon 25?obat fontmenbe Caraoanc, bie noch 0031t bem

Sultan biefcS flanbeS gehörte, bei 2(ubfcf)tfa oon maltcfifchen Staufleuten

überfallen unb ausgeraubt würbe. Seit sehn 3ahrcn finb bie birecten 23er*

binbuttgen inbc§ wieber hergefteüt.

Die Uabfchilt befchäftigen ftch ^ mit ©artensneht unb bem 2?er<

mietben oon ftamceleu, für welche fie in beu benachbarten 2Öabi« reichlich

Juttcr finbeu. Cfjne fich bireet am £anbcl 311 bcthciligcn, ocrmittcln fic
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fyauptfäcbjid) bcn Staffelt mit iöcngbaft imb bcn suuädm (tcgcnbcit Cafcn,

jcber Ifrwadmnc ift ftührcr; bi« Jvcffan, Jöcnghafi, jur 8mte unb Crgrjptcn

ftnnen bic Uabfdiili 2Aritt imb Sritt. Tic Suatja oon Vcfebfcrrcl), nodi mehr

beut Irunf ergeben al* bie eben genannten, leben oon ii)ren $a(men unb

ftamcclcn, utferfeem fjeimfen fic bic Datteln einiger Cafcn oon 8nfara$

ein. Ta aber jefct ttufarab, ein Cafcncomplcr, welcher circa fcd>6 Sagcmarfcbe

füblid) oon iöatofl liegt, eine feftc Scficblung bcfomnten fjat, fo haben

biefe ^erbftjügc ber @tutya bafb anfgeliört.

Tie SUetbtmg ber Bewohner ift fcfjr einfach, ein lange« £>cmb, barüber

ein SJarafan ober Qatf, eine faft enge bannnooücnc £wfc, bic aber mir bis

auf bie &*aben fjerabfällt, ein rotfjcr ober mcifjwollcncr Je* UMD 9f^ c

Pantoffeln ift bic gewöhnliche Tracht ; Sinne geben meift barhaupt unb bar*

fuß. Tie reiben üttobfeftabra iiauflcntc machen natürlich Vunt« unb lieben c«,

Iripolincr ober Hahiriner Irad)t anmlcgcn. Tic 5Rb,abamfcr Sitte, feine

3uban<Toben ober 5iubc^ofcn 31t tragen, berrfcht f)icr lüc^t. Tic grauen,

welche unocrfdjlcicrt geben, legen meift bunfclblanc Xradjt an, Ijaben je nad>

Vermögen fcfawerc ftlberne ober fupferne ftinge um ilnöcbcl unb Sinuc,

aud) bie Ringer bcftccfcn fic reidmd» mit fingen unb um bcn $al« tragen

fic ©ernfteinfetten, oft au* golbene. Tie meiften tragen ein blaue« ftattnn-

tnd) nm ben Stopf, unb bc«balb ift aud) nidjt ju erfennen, welcher 9ttobe

fic in $cu'cf)img ihrer £>aarc Imlbigcn.

3?om Vioa iöengbaft abhängig, werben alle Cafcn oon einem sJWubir

regiert, ber feinen in Tfcbalo bat, aber meift feine 3eit in SBcngfjaft

jnbringt. SSMhrenb feiner Slbwcfenfyeit regiert jeber 3tamm fid) fclbft, bereu

haben wir in Slubfdjila brei, in l'Slreg oicrscfnt unb in Vcbba brei, Vefd)<

fcrvcl) unb iÖatofl haben je einen, ebenfo bie Heineu %*almbörfer ber Oafen.

padjo fanb bei feiner Slnwcfcnheit in Tfcbalo einen ftranjofen alö Jöcn unb

$errfd)er ber ganzen Cafe. 3)cit ber franjöfifcbcn erpcbitiou al« lambonr

nad) iSgnpten gefommen, war er in tnrfifdjc ®efangcnfd)aft gerattjen, hatte

fid» bnreb cinncbmcnbc« ©efen unb Sapfcrfcit bi« mm Cfficicr rjhianf-

gcfchwnngcn unb war fdmcfm'd) oon Iripoli an« mm «cn ber Oafen ernannt

worben. Tic Bewohner oon Tfcbalo erinnerten fid) in ber Ihat nod) be«

^amclufcn, wcldicr ^adw fo oicle Slnfmcrffamfcit erwiefen hatte.
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tfür bic (^crccbtigleit ifi außerbcm et» Habt rorbaubcu, ber feine

Stelle unb Ernennung com ©oitücrncur oon 33cnghaft erlaufen mitfe. Ter

Xicnft in ben Xfebcmmcn Wirb oon Ibolba unb $fra ocrfcfjeii, wclcbc fieb,

fetbft bureb Jrömmtgfcit unb ©ricfjrfamfeit bic Ifjür "

5u biefeu %Mäfccn

öffnen. Ter Crbcn ber Scuuft f)at gleichfalls in Xübato ein ftloftcr

geftiftet, unb ben $cmüf)ungcn ber trüber foll tt gelungen fein, ben beuten

etroad mct)r Stforat unb £rjicf)uiig beijubringen, obglcid) fca^ allgemeine

unb ftarfe Xrinfen nod) immer anl)ält, lote man au« ben $af)lrcicb ange-

japften Halmen crfcf)cn fann. tcrftcljt fidj oon fclbft, ba§ bic iöcwofjncr

eine Steuer jafjlen, unb jwar wirb bic ^a(mc mit 2% ^iaftcr befteuert.

mögen fieber über 200.000 Halmen inägefammt in ben Caicn fein,

me{)r aber als 100.000 werben officiell nid)t befteuert. Xic$ maebt (Ufo

für ba* tiirfifcbe ®ouocrncmcnt eine jäbrlicbc einnähme oon 250.000 fiaftcr

ober 12.500 2Nal)bub, ober etwa 52.000 $ranc#.

Xfdjalo muß {jiercon beiweitem baö ÜReifte jablcn, obfdjon bic 21ngabc

<pami(ton$ , Slubfcbila mit etwa 16.000 Xattelbäumcn, fiel 51t niebrig

ift, unb Xfcbalo allein aud) mcf)r als 100.000 Salinen fjat. üttan benfe

aber niebt etwa, baß bic niebt cenfirten Salinen nirfjt* ju bejahen Ijabcn,

gc*jät)lt finb fic alle, aber baä ®elb für bic niebt eingetragenen wanbert in

bic Xaüpe bc$ ÜJiubir, ber natürlich für feine Stelle burd) große Äöaffetnfdj

banfen muß.

Slnbcrc Abgaben fommen nid)t oor, uamentlidi finb au« ben Sieger*

länbern fommcnbe ©egenftänbe, al« Gebern unb Elfenbein, l)icr feinem ^oli

unterworfen, fonbem erft in Jöengljafi ober (5gt)ptcn. Xie in ber Oafc circu^

lirenben üJfunjforten finb bic üon ber lürfei, boeb ift natürlia) auet) tycx

ber 2Naria Xbe«nen<2l)alcr baä Ijäufigftc große Silbcrgclb.

3m llebrigcn leben bic *öcwof)ncr fefjr cinfacb. $cgcn ifjrc gair
9 au*

gcjcicbucten Xatteln, fdwn im 2lltcrtl)um bcrül)mt, taufeben fic fid) baä

ifynen noeü nötige Üorn unb 2?ief) ein, unb in itjrcn ©arten jicfjcn fic außer

Seijen, (Werfte oon attfgejeidmeter ©ütc, DJegcrbirfc, einige ©emüfc, als

rotten Pfeffer, 3roiebeln, Snoblauctj, Otübcn, 33ol)ncn, (Sarottcn, üttaloebin,

?lubcrgincn, Tomaten, Hürbiffe, 2)Moncn unb ©affermetonen. 9tn tfriicbtcu

finbeu fieb außer Dielen Xattelforten, fcblecbje pflaumen unb r-crfrüppclte
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3lcpfel, Slprifofcu linb ^firfidje. 5?on wilbwacbfenbcn Säumen ift nur ber

Crtfjel Dorljanben.

Xa« £l)icrreidj ift Wie in allen Caien fdunad) tiertreten, brei ober

oier ^ferbe, Keine (5fcl, gar fein Winboief), eine 3al
J
t wn 3icScn

3d)afcn, einige wenige §unbc ift 3tllc«, was an Säugetfnercn üortjanben ift;

au fteberoief) finb .'pütjncr $al)lrciA, lauben weniger oorljaubcn. ©ilb fommt

gar uid)t oor, wenn man 3pringrattcn, Watten unb SWäufc nia^t barjin

?af)lcn will. $on ben Sögeln finb nur Waben, SdjWalbcn, Heine ©attn

tauben unb Sperlinge »orljanbeu, ftifcfje giebt e« feine in ber Cuelle, jyröfd)e,

(iibcAfcn, Scorpionc, SDiiftfäfer finb in mäßiger j&atfl, «ber milliarbcnweifc

bie fliegen t>orl)aubcn.

3m 232incra(reia) oerbieut nur ba$ Salj eine Ifrwäfmung, ba$ aufl beu

<9cbdja$ gewonnen, mcfjr al$ f)iureid>enb für beu Söcbarf ber iöcwofjncr ift.

Xic ©artenjudit wirb in ?lubfd)ila fefjr forgfältig betrieben unb gewiß

mit großer ÜDJüfje. 3u fleine iöeetc cingctl)eilt, weldje oon dämmen eilige-

fd?loffcn finb, gcfa?icb,t bie ©ewafferung bura? Brunnen, bei benen <2claDeu

ober Crfel tfjätig finb, ba$ ©affer Sag unb Wad)t f)era"«3«jieb™-

£icfc flcincn Scetc 31t einem ©arten vereinigt, finb bamt oon falm-

{jeden eingefriebigt, weldje juwcilen and} bam bietten, bie 8anbbünen abju^

fjaltcn. ift fucr ein fortwaljrcnbc« Wingcn mit ber Watur, jeber jjted

wirb benüfet, oft werben fogar bie rünen angegriffen, beim mit ©affer unb

etwas Tüliger gebeif>t im Vanbc Stile*, wa* bie Jüewolmer sieben wollen.

Unb bas gcfjt ba« ganjc Oafjr burd», ift im aWärj bie ©erfte unb ber

Söeiseu gefdmitteu, fo wirb gteid^ wieber gebilligt für 8ommergcmfifc, unb

wenn biefe gegeffeu finb, fommen 2Jof)ucn, Wüben unb Garottcn an bie

Weilje. 3u £fd>alo ift aber lange iüd)t foldj forgfaltiger ©artenbau, tiiciio

liegt es wofjl oavan, weil ber ©oben bebeutenb ungünftiger ift, bann audj, weil

bie DJJobfdjabra alle ftaufleute finb, Vermögen fjaben, mitfjtn t^ren Söebarf

für ©clb leicht oon 9lubfa)ila besiegen fönnen. 3n i?cfd)fcrrcf| ift gar fein

©artenbau, fjingegcu fotlen bie ©ewofjner Sktofl« eben fo rüfjrig fein wie

bie Uabfchili.

Stenn bie Oafc ?lubfe&ila ben Warnen vom §auptorte empfangen, fo

ift bie« bei £fd>alo nidjt ber fall, e3 ift bie« ein Warne, ber bie ganjc
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Cafe bcjcidmet, ol)nc eine beftimmte £) ertlich feit barin. Tic §auptörter finb

l)tcr l'&reg unb Vcbba, beibe ungefähr oon gleicher Größe, in Vcbba wirb

bie Uabid)i(i'^prad)c, in CÄrcg arabifefa, gefprochen.

*)lad) mehrtägigem Aufenthalte in ber Cafe ^ubfe^ita oerlaffcn wir

auch, biefe lefetc $aupt^tapenftationen unferer großen SBüftcnwanberung.

Webt mcfjr in bic weite, un« früher unbefannt gewefene SSüfte gel)t ber

'JRarfa) — nun utm fehüfeenben §afcn, ju ben tiefblauen {yfutfjeu bc$ «Wittel-

meereS füfjrt im* ber $}cg, bic Wir feit länger al* jwei 3a()rcn oerlaffcn

ljabcn, mit Sftacht sieht e$ un« an ba$ flache ©anbgeftabe, um mit Dollen

3ügcu ber auSgctrocfnetcu Sichle unb l'ungc bic feuerte fühle Jörife cinm-

atbmcu. SBerfen wir noch oor eintritt bc# festen großen SDiarfche* einen

iÖficf auf ba* ©ebiet, beffen fteilwanbiger 2lbftur$ un* feit Siuab, im Horben

unferer 9toute bis ^ier^er begleitet hat, wir begegnen auch I)ier jweteu im*

werten unb bewährten tforfchern, @erl)arb Otofjlf« unb ^einrieb, iöarth,.

15$ war im £crbft 1868, als 9tol)lf* oon ber preuRifef>en Regierung

ben Stuftrag befam, bic ©cfdjcnfc, welche ber tfönig für ben (Sultan Don

iÖornu beftimmt fjattc, nach Xripoli ju übermitteln, um fic oon bort au*

mittclft einer (iaraoane in'« Otuiere ju beförbem. £>r. ^tacbtigal übernahm

nun bcfanutlich bie 3)tiffion, biefe Gcfcbcnfe bem Sultan ju überbringen, unb

fanb fo Gelegenheit ju feiner epoebemachenben ^orfehungäreife, SRohlfS aber

mußte bi* jum Slbgangc ber Garaoanc unb Diacbtigaf* in Sripoli ocrwcilen.

Die Bwifchenseit benü^tc SRohlfS ju 9lu«flügen in bic Umgcgcnb, befonber*

,umt 23efucbc be* alten l'cptis magna, beffen SHuinenftättcn wir auch, ;u beginn

unferer üBüftcnrcifc befuebt haben. 311* bie Garaoanc enblich abgegangen

war, fdnfftc fid) Wohlf* am 20. tvebruar 1869 in Eripoli nach Söcnghafi

ein, wo er fedj* Xage fpäter eintraf, mit ber Slbfidjt, ba« innere ber Gore*

nai'fa, beö ^latcau'* uon ©arfa 31t befugen, (fr gewann für biefeu 3ug ben

einftigen ftührer Hamilton'*, welcher bereit* 1852 Ctyrcnc befugt hatte.

Äuf ber großen, äuperft fruchtbaren unb breiten iSbcnc bahinjichenb , welche

fieb swiftben bem Üttcerc unb bem ^ochfonbc oon Söarfa erftreeft, befugte

er bic alten, jefct unbewohnten Stätten oon Scncbcira unb i?tolcmai$, bereu

ältcrthümcr, bic 9?eftc bc$ antifen glan;,uollcn iSnrcnaifa ftubircnb, unb

erreichte au* glütfli* tSnrcnc felbft. lieber ba$ an Schluchten, natürlichen
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.stöhlen unb «talaltitcngrottcn reiche Jafellanb dou Barfa, an beffen Oiorb

raub ifnrcnc liegt, waubernb, lehrte er nach iöcnghaü jurücf unb unternahm

einen feiten 3"9 "a<h 2lubfchila. 2(m 3. ?lpril 1869 brach tHoNfS neuerbing*

dou iöengbafi auf unb 50g über fruchtbare*, aber einförmige* tfanb, 511m 2f)ei(c

cultiüirt, mm Zweite au6 frautreieben, in biefer 3ar)rco^cit dou Jölumcn bunten

Scibcgrünben bcftcl)enb. 3e weiter er nach 8übcn fam, befto fpärlidicr würbe

bie Vegetation unb bie Bcüölferuug, bi* cnblicfa, am iShor 21)ofan (etwa jwei

fünftel bc* SSJegc* jwifchen «engfjafi unb 2lubfchila) bie Vegetation gair, auf*

l)Ört, beim t)icr war bie ^renje bed 3)fittclmccr -Oiicberichlagc* erreicht,

ber Sfofj hörte auf, beftänbiger Begleiter be* 'Jflcnfchen ju fein, wie mit

Räuber war er oerfchwunben. £ier beginnt nun auch bic 3af)ara. 3n ber

Jvolgc überfchritt ÜHohlf* ba« ißabi* Jareg, eine liinfcnfung ohne Slbbachung

unb über eine einförmige 2fcrirfläche bie große au* heften fommcnbc Hin

fenfung dou Bir Oicffam. Xiefc ift bebeutenb »100 Bieter V i tiefer al* ba$

N
J)?ittclmccr unb zeichnet urf) burd) $ab,lrcichc Vcrfteincrungcn, Ühifdjcln 11. f. w.

au*, oft jict)t man ganje in Jlintftein oerwanbelte V aumftämme, ein Bcwci*

ehemaliger üppiger Vegetation. On biefer £cprefftou wciter',ief)cnb, erreichte

SRoljlfG am elften Xage nach bem Aufbruche oon Benghaft bie Cafe ?lub>

fdnla. Von h,icr beabfichtigte er nach bem noch unbefannten Äufaral)

oormbringen, aber alle feine Bemühungen waren fruchtlos, unb fo bcfd)los

er, nach Cften burch bic libtjfche SBüftc jur Chipiter 2lmmon<Cafe ju ,ichcn,

bic er beim auch tfjatfäc^lic^ am 6. üttat erreichte. 2tm 11. 9Wai ocrlicB

ttohlfa ben mcrfwüibigeu Crt unb lang*" bc« Sübranbc* bc* libljfchcn

SSMiftcuplateau* über eintönige 8fcrircbcncu nach Cften ',icl)cnb, erreichte er

glücflid) Sllcranbria.

Ter Jlüfte immer nach Cften folgenb, jog Heinrich Barth, im 3ab,rc

1846 läng* ber großen 2nrte unb am 'Jiorbabfalle bc$ ,v)od)lanbc$ pou

Barfa, ba* er auch erftieg, unb gleich Hamilton unb Oiol)lfd liürcnc bcfudjtc,

nach Sttcranbria, fchou bamal« fich alä ein tieffinniger Kenner unb Jorfcher

bc* Slltcrthum« unb al« praftifchcr Slfrifa ^Kcifcnbcr bewährenb. £cu 3"9 mh

Benghaft nach ^ubfdnla unternahm oor $Rot)lf« außer Hamilton unb

fatio noch f. Beurmann 1862. 35Jir folgen nunmehr biefem OJeifcuben auf

feiner weiteren Säuberung oon 3lubfcf)ila nach Ü)?urfuf bi* |m Cafe Sella.
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lieber fjödtft einförmigen (Sfcrirboben, ber nur f|ic unb ba Don Saubf)üge(n

burefoogen ift, wanberu wir, oon Slubfdula nad) SBeften aiifbrccf)enb, jwei

Tage lang in angeftrengten ÜHärfdjen läng« bc« ßalfftcinplateau"«, ba« un«

bic 3(u*ftd)t narf) Oiorben benimmt, naef) ber närftften ©afengruppe oon

Parabel); bic ^flanjuncjcn ber eigentlichen Cafe üttarabcf) ftnb auf tyrer

Cftfcitc birect oon ben ©aljflädjcn einer ©cbcfja begrenjt, bie r)icr eine fo

ftarfc «aljfruftc fjat, bafe fie bem Uebcrfa^rciteu fein $ittbermfj bietet. Slnf

einem großen freien i?la|je, ringsum oon ben bie $lugfanbf)ügeln bebeefenben

%*almcnwälbd)cn umgeben, erbtiefen wir einen mit Ruinen bebedten Reifen,

an beffen ,vinc etwa fünfzig baufällige Käufer unb i\ilin!iüttcu ben fleinen

Crt 2ftarabel) bilben, unb beffen 2lbbilbung. glcid) wie bie 3(ufnaf)mc ber

SUtertljümer ber 9tuincn wir bem SRcifenben ^adjo Derbanten, welker 1826

bic Cafen 2lubfcf)ila unb £fd)alo, bie Oupitcr Stmmon-Cafe, 3flarabef) unb

bic (Sörcnaifa befugte. 3ur 3eit bc« ©efudje« o. $eurmann'6 war im ganzen

Crtc nur ein «claoe, ber einjige permanente ®ewob,ncr be« Crtc«. 92m:

Vir 3eit ber Tattelcrntc fommen bic Araber Don ber benachbarten 3Hcere«*

lüfte, bie itjrcm 33icf) reichliche« Juttcr bietet, unb $u ber fic äurücffef)ren,

fobalb ba« ©efehäft be« £attclcinfammeln« oorüber ift. Der cinjelnc ©claoe

bleibt a(« Sächtcr fjtcr unb bcfdjäftigt fid) mit etwa« Öcrftcnbau. Tic Cafe

bietet im« fein weitere« 3ntercffc unb wir brechen am folgenben Jage

wieber auf. ©leid) Ijinter bem Crte fyört jebe Vegetation auf, unb fteile

ftalffelfcn, oben meift mit einer bunfclgcfärbten härteren Seichte bebceft,

ftnb über bie ßbene jerftreut. Sit einer (leinen Cafe oorüber, bic wir ju

unferer Ächten liegen laffen, erfteigen wir allmälig ein Plateau unb genießen

dou bcmfclben einen weiten gernblicf nach Süben, in welker 5Rid)tung bic

fd)wad)cn oerfchwommenen Umriffc einer ®cbirg«fettc auftauten, auf bem

Plateau fclbft erregt bie ftorm ber ifolirt ober auch jufammcnhängenb auf-

taudjenben Tafelberge, welche im Profil beu altegrjptifdjen Unionen gleiten,

unferc 2lnfmcrffamfeit.

Tie folgenben Tage fommen wir in eine uon fjoljen Äalfbänfcn frort

burchfdmittcne ©egenb, in beren Grinfenfungcn einzelne Dcrfrüppelte Xamari«fcn

bic Monotonie ber ©egenb beleben. Ttx 3lbf>ang bc« ^lateau«, oon bem wir

tjinabfteigen, bietet im« einen merfwürbigen 21nblitf, ber weftlichc Xl)eil bc«
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ipöfjeujugc« enthalt uämtic^ bebeutenbe $t)p«lagcr, bereu weiße Stbcrn in

frönen ärtjftallcn $u Xage liegen, fo baß, wenn bic dornte barauf fdjeint, e«

au«fiel)t, alö ob bic £)ügcl mit einem brillantenen Slberncfc überwogen wären,

ein Effect, beffen <ßrad)t nod) mer)r burd) ben mit fdjwarjcn ftcuerfteinen

überfäeteu $obcn ber (Sbcne gehoben wirb.

3iad) Ucbcrfteigung jweier weiteren §öf)enjüge, bereu 2lbfall fcfjr fteil

unb für bie ftamcelc bcfd)Wcrlid) ift, unb bie für ö. Söcurmaun, beffen ftütjrer

fid) gänslid) »crirrt fjattc, balb eine jweite üJ?artin«wanb geworben wären,

erreichen wir glücflid) bic Cafe «clla unb bie auf einem Keinen Tafelberge

erbaute, oon einer 8ebcfaa umgebene Stabt glcicbcn Tanten«, £ic Cafe*

gruppc oon Sclla befielt nur au« brei, je jwei Stunben oon einanber ent*

fernten Oafen, bereu mittlere eben ben Stauten Selia trägt, unb oon welcber

biefe unb bie nörblidjcrc, üirfa, allein bewoljnt finb. Die auf circa 800 (Seelen

fid) belaufenbeu Söeworjncr ernähren fid) Ijauptiacblid) burd) Datteln unb

(Victrcibebaii unb beteiligen fid) nur im geringen Wage am «$anbcl. Die

Stabt Sella fclbft, ein mit einer 35?allmauer umgebener Ort, eng unb

winfclig gebaut, bietet nid)t« *öemcrfcn«wertf)e«.

2öir treiben fjier in Sctla oon bem 9?eifcnbcn o. JBeurmann, beffen

©cg übnr ba« §arrubfd)gcbirge nad) $cffan unb SWurfuf fä^rt, unb nörblid)

jene« bc« erften Europäer« ."pornemann »erläuft, welker 1798 oon 3lubfd)ila

fommenb, baefelbc 3iel »erfolgte, unb wenben un« nad) Oiorbweften. 9tad) oier

ftarfen Sagcmärfdjcn über con ftalffämmcn unb $ügeln burd)jogenen , oon

öiclen troefenen tflurjbettcn burd)fd)uittenen Sferirbobeu, ber ftellcnwcifc

breiten Düncnftrcifen Otoum giebt, erreidjen wir bie in einer ring« oon Jöcrgen,

im €?übcu oon bem burd) feine tiefblaue $arbe täufd)enb ben Slnblicf bc«

©eefjorijont« gcwärjrenbcn Dfdjebcl e« Soba, im Horben »on Dfd)et*Tar im

weiteren Umfrcifc umrahmten Gbenc liegenbe Stabt unb Cafe Sorna. Die

wohlgebaute Stabt, bereu Crinworjncr fid) eine« jiemlidjcn SBotjlftanbe« erfreuen,

liegt bereit« auf ber öftlidjen ber beibcu £>aupt * (Saraöancnftrajjen jwifdjen

Iripoli unb SOturfuf. 2öir begegnen fjier in Sofua, beffen Härten UcberflnB

an Datteln unb allen möglichen Cbftartcn ffaben, wieber oiclcn befannten

Tanten, benn biefe Straße sogen tftton, ^ogel, $artf), Dnoerjricr unb julcfet

^adjtigal.
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Son 2ofua im* Horben aufbrcdicnb, folgen mir ber ftoute Wad)tigaf«

unb $icb,cn in einem bcf*wcrlid)cn tfngpaf; burd) ben £fd)et*Xar, gelangen

balb barauf über £fcrirbobcn, ber alltcitig ton bergen umfdjloffcn wirb,

weisen mir wieber burd) einen i*at; ocrlaffcn, unb an einem fonberbar geformten

unb bc«fjalb unter ben Oicifcnbcn befannten, 25 Bieter Iwfjcn tfolirten SlatfTjüget

üorübcrycfycnb, treffen wir in beut fleiuen, ton wenigen Härten umgebenen £?rte

©oubfebem ein, in beffeu :Käl)c einige fcfjr verfallene römh'djc Oiuincu fid) finben.

Da« flcinc Gaftcll, wcldic« I)icr 1843 oon üHotjamcb i*afrfw gegrünbet würbe,

fowie bic Härten finb Ijalb DOiti Sanbc ocrfdmttct. Ter Crt fjat baburdj eine

naturf)iftorifd)c iöcbcutung, baf; er bic füblidjc 2>crbreitung«grcir
5
e be« ftloljc«

marfirt. Unfcrc 9fcifc fortfekeub, burdi$icf)cn wir, ;,al)llofc 2i?abi« mit mehr

ober minber ücilen Ufern überfdjrcitcnb, balb über fclfigen, balb über ©ferir*

bobeu unb .v>ammabafläd)cn ba« Gebiet ber Urfilla Araber. ?ln ben Warnen

ber 31*abi«, wie iöci, Semfcin, 2iufcbfd)iu Itnb 2)cui Ulib erfennen wir, baß

wir nu« mit Gilfdjrittcn beut Gub^clc näljcrn. 3« bem foft 500 9)?etcr

breiten ^abi 43cnilllib, ba« mit aii«gcbcl)utcn CtiflftlpflMtymgetl beftauben ift,

Ijaltcu wir in bem glcidmamigcn Crtc eine nodjmaligc größere SRaft, um für

bic legten fünf £agcinärfd)c , welche un« noch oon Xripoli trennen, frifdjc

Jlräftc ju fammcln. 31m 2)iittag bc« brittcu Xagc« fjaben wir nadj beut

Slufbritd) oon Äöcni Ulib bic ^ölje bc« Tidjcbel Xarfjona crflommcn unb

unfer iölirf fdjwcift mit Orntjürfcn über bic fruchtbare, wohlgebaute Gbcnc (St

£fd)cfara. Sit fül)len nid)t mcfjr bic iöcfdjwcrbcu bc« 9luf* unb Slbfticgc«,

mit Veidjtigfcit winben wir im« am lefcteu Xagc bind) ben Tüncngürtel, ber

im« oon ber Cafe 2)ifd)ia trennt, unb bei beut ftrunnen Slin £ara auge-

langt, ftürmen wir »oll llngcbulb einen benachbarten $ügel, oon beffen $öf)c

im« ber lang crfcb,ntc 2lnblicf ber tiefblauen ,"v(utl)cn bc« 3)?ittclmccrc« mit

SBonnc erfüllt. Tic ftoljcn cblcn Valuten ber 2ttfd)ia, ba« £itfid)t oon

3ol)auni«brot- unb Crangcnbäumcn, »on Granatäpfeln itnb Cpuntien erfdjeint

im« nod) einmal fo licblid), ber balfamifdjc Tuft, ben im« ein leidtfcr ßitft*

fyaud) oon borttjer jufüfjrt, erquieft unb bcranfdjt un« faft im (^enuffe biefc«

Slnblicfc«, im 33cwufHfcin, am £iclc, am 3d)liiffc nnferer großen SSüftcnrcifc

angelangt 311 fein. SNafd) ift ber fjod)ftämmigc, Ijcrrlirfjc ^almcnwalb ber

iDZfdjia burdmicffcu, unb balb barauf nctjmcn uu« bic füfjlcn, fd)attcn>
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reiben fallen eine« uns bcfrcunbctcu lionfulatfjaufe* auf. iHlle* Ungemach,

alle SRfifj« unb Drangfafe, alle (Ucfafjrcu ber ©üftenwanbcruug fiub oergeffen

über bcn Empfang, ber un« l)icr bereitet wirb, c* bünft und faft wie ein

Traum, wenn wir an bic (irlcbniffc, bic falciboffopartig wcdjiclnbcn Jöilber

unb Sccnm unferer 9feifc surücfbeulen; nad) fcd)*l)unbcrt Xagcmärfdjcn, in

welken mir circa 18.000 Kilometer jurücfgelegt fjabcu, tb,ut nn« 9?uf)c,

förperlid)e unb geiftige Grljolung 9iotl), unb biefc ift und unter beut gaü-

lißcn £acbc vollauf uergönnt. Tcdi beoor wir ber :Knbc pflegen, brängt c$

und na d) bein SDcccrctfftranbc, nad) bem langcutbcfyrten XHnblicfc ber unabfel)-

baren SBaffcrflädjc, bic un« nod) uon ber ^peimat trennt. 3f)rc leidjtgcfräufcltcn,

fofenben Sellen, ber wotfcnlofc, asurblauc Gimmel Dcrfprcdjcn und eine

glücflicbc $eimfa|it

£cr nn« sunt beginn unferer föcife 3ugerufcnc Wrnß: „$llc« Ucbcl

fei fern oon Tir!" l)at fieb erfüllt unb ber £ittc bc« Vanbc« gcmäjj, in

wcld)em wir fo lange ocrwcilt, ftimmen wir in ba« r El h&mdu lillah u

unfercr Begleiter belieb gerne ein.
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'Anhang.

(Quellen -Ctteratur:

91 bb ti fcomib <Ptn : Les mysteres da desert. — %bul 3« : bn: Description

des pays de Maghreb. — s»lDam«: The Narrative of Adams a sailor, who was

wrecked on the western coast of Africa in 1810. — Wucapitaine: Les Beni

Mzab. — 3Jara.es: Le Sahara et le Soudan. — 3Jartf): SKch'cn unb öntbedunaen

iii *Rorb< unb Pcntralafrifo in btn Aabren 1849— 18:».r>. — SJartb,: Söanberunncn

burd) bic flüfUnlänbtr bes Wittdmcrrcä in ben Rohren 1845—1847. — $bn 9?atoutab:

Voyage d'Ibn Batoutah. Tnuluit de l'arabe par Fremery et Sanguinetti. — 3?oi)lr

St. ^obn: Adventares in the Libyan desert and the Oasis of Jupiter Amnion. —

-

3?ce<bcu: Proceedings of the expedition to explore the northern coast of Africa

— ffl ü?cfri: Description de l'Afrique septentrionale. Traduit par Slane. —
5?d?oni: Narrative of the recent discoveris in Egypt and Nubia. —
^rrbrugflcr: Les puita artesien de l'Algerie. — 3?obid)on: .Sujet d'une explo-

ration politique, commerciale et scientifique d'Alger ä Timbouktou. — $roivit(

Travels in Africa, Egypt and Syria. — 3?ua.caub: L'Algerie. — ffailliaub:

Voyage a l'oasis de Thebes. — ffailli«*: Voyage ii Temboctou et a Jenne dans

l'Afrique centrale. — ff a rette: Recherches sur la Geographie et le Commerce de

l'Algerie meridionale (II. Utonb bcS *WcrfcS : Exploration scientifique de l'Algerie).

— Xflla (Telia: Viagpio da Tripoli di Barberia. — ffberbonncau: Voyage

du Capt. Bonnemain a Rhadames. — ff ibot: Souvenirs du Sahara. — Klapperten:

Voyage» et decouvertes dans le nord et dans les jiarties centrales de TAfrique. —
Xr ff olonib: Exploration des Ksours du Sud et du Sahara de la province d'Oran.

— ffooleq: Negroland of the Arabs. — ffortambrrt: La chevelure chez les

differents peuples. — ffojjon: Itineraire.s dun voyage botanique en Algerie. —
ffojjon: Consideration generale« sur le Sahara algerien et ses cultures. —
ff u n t) : Journal de voyage de Siut a El Obe'id. — X a u m a 5 : Moeurs et cou-

tumes de l'Algerie et du Sahara. — Xaumas: Le Sahara algerien. - Xaumot:
Le grand desert. — loumaS: Les chevaux du Sahara. — Xaumas: Principes

ge"n«.lraux da cavalier arabe. — Xaoibfon: Notes taken during Travels in

Africa. — Senf) am unb Slappcrton: Narrative of travel» and discoveries in

Northern and Central-Africa. — Xeior: 3Iu5 «obara unb "iltlas. — Xrumonb
fcai): Le Maroc et ses tribus nomades. — Xiivrarirr: Exploration du Sahara.

Les Touareg du Nord. — ffbmonftouc: A journey to visit of the oasis of upper
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Egypt- — CFbriji: Geograph ie, traduit de l'arabe en francais par Jaubert. —
(*brtft: Description de l'Afrique, traduit par Dozy. — (r Urenberg: flatur«

a.cicbicfa,tlid)c JHciicn burd) «Worbofrifo. - ßbrenbera.-. 3ur C? fjnraftcriftif ber norb-

ofrifaniftea SBttfle. — CSCdt; rac bc l'auturc: Le d«?sert et leSoudan.— ftatbbtrbc:
L'avenir du Sahara et du Soudan. — ölüßd: Okfd)id)tc bcr «ruber. — gollie:
Voyage dans le desert de Sahara. — Waffineau: Les femnies et les moeurs de

l'Algerie. — OSerarb: La chasse au Lion. — ©6rarb: L'Afrique du Nord. —
Woblct blllüifUtt: Sahara et Laponic. — Wraberfl bc £cmjö: £a4 Sultanat
s
JJiafllnib>ul.

,

3lfia ober Waroffo. — (^rab: Le Sahara algerien. — (8 u 9011: Voyage
d'Alger aux Ziban. — Hamilton: Wanderings in North-Afriea. — #ar<ourt:
Une colonne d'exp.dition dans le desert. — ^ceren: Jbcen über bic JtolttU, ben

^erfebr unb ben £unbcl ber öorncljmften Golfer bcr alten Süelt. — fcobßfo«: Notes

on Northern-Africa, the Sahara ete. — fcornemann: Journal of a Voyage tum
Cairo to Murzuk. — $ostinS: Visit to the great oasis of Libyan desert. —
Jacquot: Expedition du general Cavaignac dans le Sahaia algerien en 1817. —
3orban: erpebittön jur l*riorjd>unß ber libnjdjcn Stufte »on ©crljarb 3tol)I»s. li»bbnid)c

Wcoßrapbie unb Wctcoroloßtc ber libpidjcn SÖttfle.) — $bn «balboun: Histoire des

Berberes et des dynasties muselmannes de l'Afrique septentrionale. Traduit par

Slane. — Ar cm er: Okidjidjtc ber brnidjenben Jbeen bes Islams. — H'nrßcau: Le
Sahara. Premier voyage d'exploration. — Laurent: Voyage au Sahara urientul.

— «eclere: Les Oasis de la provinee d'Orau, les Oulad Sidi Cheikh. —
tfempriere: Voyage dans l'empire de Maroc fait en 17SU— 1790. — ßc«
Africanus: Descrizionc dell'Africa. — l'enbcn Histoire complete des voyages

et deeouvertes en Afrique. — t'non: A narrative of travels in Northern Afriea.

— SROC G a r tb, n: Voyage ä Tripolis. — Wadenjic: The Floodnig of the Sahara.

— SJlal^an: Nctjcn in ben Ncgcntjcgaitcn lunis unb Jvipolis. — 9Rat%an:
Trci Jaljrc im ÜHorbtoeften »on flfrifa. — Walt) an: «ittenbilbet aus Iuni-3 unb

Vllßcrien. — Wart ins: 8on cpiljberßcit }Ut Satjara. — 3)iaurDD: Precis de

l'histoire et du commerce de l'Afrique septentrionale. —SMapcuf: Les Bedouins

ou Arabes du desert. — Wercier: Histoire de l'Etablissement des Arabes dans

l'Afrique septentrionale. — SXiaatoIi: iHciic jum Xcmpcl be-5 Jupiter Amnion.—
Wir (per: Mission de (ihadaines. — Wüller: Beiträge jur Wcid)id)te ber Araber.

— ^Jadjo: Kelation d'un voyage dans le Cyr^natque. — $äri*: Vingt-deux

mois de colonne dans le Sahara algerien. — Hornel: Le Sahara. — Kaoufjoit:

De la geographie du nord de l'Afrique pendant la periode romaine et arabe. —
iKenou: Geologie de l'Algerie. — iN en 0 u : Description geographique de l'Empire

de Maroc. (VIII. 5r)anb bes il^crfes: Exploration scientifique de l'Algerie.) —
9i trb, a r b j 0 n : Narrative of a Mission to Central- Africa. — JK i d) a rb j on: Travels

in the great desert of Sahara 1815—1846. — Stüter: (frbfunbe (L *attb, Afrita).

— Äoblfä: Wein erfter Aufenthalt in WaroHo.. — SHoblfs: Cuer burd) "«frifa.

I. $?anb. — 9ioblf&: i'ou Tripolis nad) Alcranbricn. — 5Hol)lfs: Xret SHonate in

ber libbjcfjcn UBüflc. — Sionlfs: t'anb unb 4<olf in Afrifa. — 9tol)lfs: iHcijc burd)

Waroffo, Ueberfteiflunfl bc5 Atlas, Grploration bcr Cajen Port lafilet, Juat u. f. tu.

Stoubaire: Mission de» Chotts. — Vubmifl «alpator, tSrjbcrjog: >J)ad)trcife »n

ben «urten.— edjlöjcr: «ummarijdje Wcjd)id)tc Pou *Horbafrifa. — 6$ol):!Rtifc

in bic Öcflenb Jttifd)en Aleranbricn unb ^arätoniunt, bic libpjdje ilHüfte, «iroa u. i.
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2f)aabfttt): Account of Timbouctou. — ctiitiv: Travels or Observation« relatiug

to several parts of Barbary. — Solei II et: I/Afrique occidentale. — Stüwc:

Xie öanbclSiüge irr Araber unter ben Ittaffiben. — 'Dlobamcb 3bn«Cmar cl

2 o u n f n : Voyage au Ouaday. Tradoit de larabe par le Dr. Pen-on. — X r i ft r a m

:

The great Sahara. — «ille: Voyage d'exploration dans les bassins du Hodna

et du Sahara. — 3* i 1 1 c : Exploration gcologique du Beni Mzab du Sahara etc. —
«ioien bc Saint *JKortin: Le Nord de l'Afrique dans l'antiquite grecque et

romaine. — &*al(fenaer: Kecherches gt-ogrnphiqucs sur Tinterieur de l'Afrique

septentrionale. — 3iegler: Xer Sahara *Sanb. — Littel: «riefe üu6 ber libu«

feben JhJüfte.

Gs bebarf wobt faum rocitcrer Erwähnung, baß bie hier angeführten SBtttc bei*

weitem nicht baS com «erfaffrr benüßte Dueßenmaterial erfchöpfen. 3n bieien baupt*

iäcblicbften Cucllenwcrfen treten noch mehrere £unbertc Don flufiätjen bin^u, welche in

ben zahlreichen «ublicationcn ber geograpbiieben t*VcfcUfet)aftc rt unb in ben 3ad)K'l*

jdjriften jerftreut finb, unb unter beren Waffe fieb funbamcutulc Arbeiten über bie t>^t)fifii*

lifchc Geographie unb ßtbnograpbic ber Sahara befinben, wie |, 9?. bie "Arbeiten uou

luocorier im Bulletin ber «ariier gcograpbifcbrn Geicllfcbaft, jene oou "Jl a cb t i ga l

unb o. «arp in ber 3cttict>rift ber Geicllfcbaft für Crrbtunbe in «erlin, jene öou Siohlfs,

Schweinfurtb unb Xr. «chm in brn ein Cuellenroerl erften StangcS bilbenben vDtit»

tbeilungen «ctermanu's aus «ertbes geographischer Unftalt in Gotha, jene bon

£r. Littel in ben ^Jahresberichten ber geographischen Gciellfcbaft in UJlündjen, jene

»OR Jriebrich o. $c Ilmalb in ber StittAjrift „linfere Seit" u. f. w.

©renten unb Größe berSabara. ölächeninbalt unb « cüöllcrung

ber einjelnen Unterabteilungen, «cüöll crungsbiebtigf cit. Crts»

bcoolferung.

3m jclben iJiaßc, als bureb bie tforfchungen unb Cntbccfungsrcifcit ber Keupit,

insbefonbere aber ber letjten jwei Aabrjebntc, bei geographische «cgrtff unb bie geogra*

p tj t i et) c onDiuiDiia Ittat ber Sahara eine ben früheren «orftcllungcu in Dieter £miM(pt

biametral entgegengefetjte Xarlcgung erfahren mußten, unb wir erft jct;t ein annähcniö

wahres unb ncrftänolicbcs «ilb Des WaturcbaraftcrS biefes großen Ifrbraumes gewonnen

haben — im jelben Dcaßc ift auch bie früher übertriebene unb abenteuerliche «orftcllung

üoii ber Größe ber Sahara burch biefe frorfcbiingcn bebeutenb ernüchtert worben. —
ih*ot>l bleibt noch immer ein gioßcs, ausgebchntes Gebiet übrig, bas abjolute «.Utftc ift,

aber oon bent einft angenommenen tfläcbrnraumc finb nur «nci I rittet geblieben, uub

auch »on bieien muß bie Xrennung in abfolute Si'üfte unb öcgetatiousfabigen «oben

nicht außer Vicht gelaffeu werben. Xie natürlichen Grenjen ber Sahara ju beftimmen,

ift heute noch nicht an allen «mitten möglich, auf weite Strccfcn, Qunbcrtc oou ftilo»

meiern umfaffenb, ift uns bie Scbcibclinic jmifc^eu ben Steppen bes Subans unb beu

§ammaba*, Sjcrir* uub Xünrnfläcbcn ber Sahara unbefannt, in großen tilgen bürten

wir jeboeb ben Sübabfall bes äußerftcu iHanbcs bes "iltlasgcbirges uub nach Cften bie

lüften bes SDlittctlänbiichcn »UJeereS als Scorbgrcnje ber Sahara bezeichnen, mit beut

^ufatje, baß man bie an Cafenbilbungeu reiche 3°ne, welche oon bem Sübabfalle bes

jaharifeben iHanbgcbirgcS i^tlasj bis jur eigentlichen *flreg«5Hegion reicht unb »om

lieb Xraa bis jum Golf Don GabcS fid> hingeht, als «orwüfte, ober wie bie Sranjof cn

biefes Gebiet jutreffenb B le petit deserf nennen, barftcllt.
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3m äfften bilbet bic flüftc bes Wlantifcbrn Cceans iwifcbcn bem 26. unb 17.«

nörblicber breite mit geringer Unterbrechung bic Wrenjc ber 3abara, rbeufo reicht im

Cftcn ber Itfüftencbaratter biefes tfrbraumcS iwifeben 30 unb 18° nörblicber «reite faft

ausnahmslos bis an bic fjofjcn Ufer bes 9tiL

Xtc SBcftimmung ber Sübgrcn^c unterliegt ben größten Scbwicrigfciten, eines»

tbeils weit ber 9iaturcbaralter biefes Okcnjgcbictes auf weite Streden bin gäti}lid)

unertorfebt ift, es aber burebaus uniuläffig wäre, bafür einen fcbabloncnbaftcn tqpus

aufjuftrflctt, befonbers nacb ben Ucbcrraicbuna.cn, bic ber tfrbfunbe fd)on bureb bic tbeilweifc

(»rioriebung »cm Slir, Itbcfti unb bes luareg »l'anbcs erwurhfen, anbererieits weil bic

tlimatiirbcn unb meteorologifeben Wrcnibcftimmungcn allein nicht mafcgebeub finb unb

übcrbicS auf weite 3trecfcn bin gänjlicb feblcn. Chnc auf ermübenbc Xctail« cin^u*

geben, tonnen mir bier bic Sübgrcnic ber «abara bureb folgenbe Simcn bezeichnen.

9on ber Äüftc bes «tlantifchcn Cceans nörblicb ber cencgaltnünbung folgt bic 3üb«

grenze ber cabara in einer Entfernung oon abwecbfelnb 30—HO Kilometer ber Xljal*

furche bes Senegal bis 10B wcftlid) oon ftreenwieb, weicht nun in einem grofeen conoeren,

nacb «üboften gerichteten «ogen bis nörblicb oon limbuttu jurüd — wirb oon bier ab

bureb ba« linfe Ufer bc* Niger bisWogo gebilbet unb oerläuft oon bier oielfacb unbu*

livenb bis «,ur lintümmafteppe jwifeben bem 16. unb 17.° nörblicber breite. Wad) Cftcn

bin fteigt biefe ftrrinlinic etwa bis \um 17.", um plötjlich öftlid) oon «orfu bis 1")°

nörblicber breite berabtuftnfen, um bier, eine breite conoere "Bhilbe bilbenb, unter 23°

öftliebcr Sange oon «reenwieb wieber ben 16. unb 17.° nörblicber breite )u errcieben.

in biefer «reite bas Utfabi Wbal treffenb, welches fo jicmlid) bic Scbcibclinic 3wijcben

ber «ajubafteppe unb jenen ftorbofanS unb ber Sahara bezeichnet.

(*s ift fclbftocrftänblicb, bafi weitere (forfebungsrrifen unb barauf gegrünbdc

llntcriucbungcn biefe «cftimmuugcn oielfacb. mobificirru werben, nacb bem gegenwärtigen

«taube ber ßenntniffe bilben biefe Linien aber ben Siabmcn ber cabara. ^n biciem

Nahmen bebedt bic Sahara ein (Gebiet oon 8,131.100 Cuabrat-Rilomctcr ober circa

149.000 Cuabrat.SRcilcn, oon wclcben jeboeb faum 8—900.000 Cuabrat.Rilomctcr Xitnen«

region finb.bal Ucbrigc bürfte fid) in ber SUeiicoertbcilcn, baft 2,01)0.000 Cuabrat»Äilomctcr

auf Oiebirgs- unb ?fclfcnmaffcn, 1,500.000 auf Steppen unb SOeiben, 200.000 Cuabrat-

Kilometer auf Cafcn unb Pulturlanb unb ber IKcft, bal Rnb 3,600.000 Cuabrat.ßitometcr

auf Jöammaba» unb Sfcrirflärbcn entfallen.

Stuf biciem bas beutjebe SHeid) jmölfmal übertreffenben Saume leben blos circa

5,343.300 Wcnfchcn, mitbin entfällt im Xurcbfdjnittc erft auf 2 Cuabrat-ftilomctcr

1 «ewobner.

^n folgenber Xabrflc finbeu wir bic «crccbnungcn bes tfläcbcnitibaltcS unb ber

«coolferung, fowic beren Xicbtigfcit jufammcngcftcllt. *)

•) $um. <|ro&ten Ibfite naa) ben Dlanimctrifdjcn «credmunflen unb 3ufammcnfteu'una.en in bem

Por;ü(iIid»cfl ftatiftit'djen wriobifdien DucDemverlc oon i'cbm unb fUnflner: Tie SJeööUeruna, er. örbe,

1—V Grrtäniima.*bcftc \« .V« t er mann'» SWittbeitun^tn", »ieberflegeben. für einzelne <wcbiett nad) b*n

jüiiflflcn Taten betiditigt laft biefe ^atjlcn mir auvrorimalioe finb. btbarf leiner weiteren örläute

nttflCR, bn in ber 3at»ara fetbft bie einfadiftcn Gtemente p einer eracten «rftinunung potitifdKr

IctTitcrialgren^rn unb einer ^ibtuna, ber Bewohner icb/en. Tie bier angeiübrten labten finb

fulimfir ba« 9{cfultat vtanimctriidier ^crertinuiig für ben ÄlScbenraum unb intiidj aii^oeraSblter unb

t^ratiAfncr *d)dt<ung#an(|abcn btr eimelnen «Reifenben für bie Jr>et'ofteruna.J-,abl<!i Öinige Sidierbeit

utib amtabernbc »eftimmtbeit befiOen Olu# bie *etiöltenmii*^t|lcn für bie alflerifd)* 2at>ira.
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2onbrr, ©e bittiiftt ile
in

Cuafcrat«

Kilometer *)

SSmSftmtng

v
£erool)ncr

auf

I Cuabr.«

Kilometer

aRaroffanifdjf Samara

fauefcblieftlicb, Iuat§) .

ftieruon entfallen auf ba» Xraalanb.. .

.. Caie Xafilet

. Äenatfa

* - i^ifliß

'»Il^rrtirfif Samara

J^irroort entfallen auf bos Vanb $)ljab .

.

XuntRfnV Samara

IriMt <mit »fffao unb Sartai

ftieruon entfallen auf: Iripolt

- fitöM

. Starfa

luat, ©urara unb libifelt

«ebiet ber fläbfdjfr. unb «Ijoflgor.laorfÄ

HIr

©tbict ber Wuelimnibrtt'Xaarrfl

©ebiet btr Irarfa, SJratna unb Saatfd)

XibefH (tMlet)

ßauar .

©rbitt ber nörbltdjen «fonr^ai

Sobele, flanera unb bie l'anbfdjaften am
»fibranbe ber Saqora iwifflen tiabfre

unb Nil

ftierwm entfallen auf: (*nncbi

*ortu

, ftanem

. %taniana.a

Cibqfige SJüfte

fcieruon entfallen cultioirteS lerrain auf

bie Cafe : 3iuah,

^aljarieb

Tacört

ftürtro fl

15

9

60

46860© 050.000 1-6

5.780 250.000 43

1.380 100.00') 73

193 5.000 25

143 15.000 105

212.000 MO 000 17
18.000 60.0» 3-3

52000 70000 15
892650 12
327.600 664.000 21
405.400 140.000 0-3

159.000 206.000 1-3

20483 15

650.600 40 000 0 06

.'5 00© 58.900 II
22» OIM) 120 000 0 5

111.000 185.000 17
11000 7000 0 6

2.751 3800 14
100 001) 600000 6

1.000.000

7.000

10.000

79.000

2.000

76.800

5.600

2.500

80.000

34333S3 4,487 500

0 07

373

278

333

• oir. Cuabrji «ilomtter = l beulet* Cuobrat -Weite.
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fiünber, Artletftttrlle

1

$Ifl$enrau!M

in

Cuabrat'

Wilomrtcr

4'cbötfcrunfl

Qewofyter

auf

l Cuabr.«

ftitomctei

11 c b c r t r a ß . .

.

üticrl)rtupt : ?lubjd)ilu unb Xfaalo

ftufatafj

1a% übrige Don unabljaitfliften 9toma<

btnftäminrn burflioflene Arbiet bei

Atf antratst biet ber «afjara im

3,433,1*3

3

633

3.000

4 f.97.717

6.400

315

11.500

400

S35.SM

8110

115

18

Ol

• 2

s ni ioo 5,343.308 • 6

ö)rts6<poffierung.

Cafe, ßtabt, ftfor

Sin«

roofjncr

3n Xripolttanten unb 3ftffan:

«o*i

^fiifldaii

9oitb14jeai

ffugta

Watron

Sltbrufla

ÜHurfut

ft^abonte*

«bat

«bobua

3cbf>a

Seid

Sorna

Icbjdjcrri

500

7000

120

•100

1000

300

5000

8000

4000

400

8400

500

3000

800

Cafe, Stobt, ftior
ei»

woljncr

Xcinijja 400

Stria 300

Irtpolt 80000

Santa 500

3l btr »Iflfrildjfn Saljara:

«rni 3«flucn 12000

SBeciion 5000

SBiSfto 7000

«n Nura 2000

(?( «ruat (Uagfauat) 547

dl IM 6000

(?l Aolra 1300

Afctbafa 16000

Oiucrrara 5090
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Colt, «tobt, ftfor
6iit<

rocljucr

Cafe, €tabt, ftfor

9M0fi..

lußftitrt

ii»ara,la .

bfr aWoroffonti^ett

unb Xuat

Dtni flbbcs. . .

.

v£rinfcn

gl 9WaH (Siflif)

ftammam (tfiflijO

feli

ßartas

flebirna |iHt>aabra>

JRenatfa

Jftior cl Urb ftn Solo*}

Crian StaK

Cgilmim

cnaga f|tia,iaj

«rcgat i(*rtib>

lamentit iflbrfjar)

Ubarir itfigigi

k«n ^ « Vi ^ r ,-ijen caqarn

:

3m ßtbittf bcr mourifflen

Stämme:

(©fftltdlf Sotjaro)

Oberer

fllar (Cafc)

Cbfdnift

18/MJ

1600

1000

2O0O

mooo

<>oo

3O00

700

1400

lf)O0

2000

1500

5000

ir>oo

800

3C0O

4000

5000

6000

2000

7000

2500

200O

cdjinflit (Cafe)

limbuftu

IÜd)it

Utfaban

3n brr Oofe *1r:

?lflübC3

lintcüuft

3n ber Cafe flaaar:

Hnao

flfd)cnumma

Büna
Sdjimmebru

ein«

voobner

3n »orftt:

*utm .

VJaröa

3n btn libpfdjfn Cafen:

?lubjd)ila (Cafe)

*atofi (Cafe»

Reutti

*eleb

Tadjcl . -

Xfdjalo (Cafe)

itarafrab,

l'cfctjfcrref)

4000

13000

5000

5000

7000

450

500

400

1200

800

900

180O

1200

4000

1000

1500

:jooo

6000

6000

345

500

Pin $Mtd auf bic briltc Goloune bcr erfreu XabcÜc jeigt uns, roie üerfdjicbcn bic

3?cDölferung uertfjeilt ift; bafj an ba» Gaffer nid)t nur ba§ oegeiabilifdjc unb Xtjicr»,

ionöcrn aurti ba§ INriijdjculebcn gebunben ift, roirb l)icr )iffmnäBig beftätigt; benn mäb^renb

in bem libuidjcn 3anbmeere unb in bem unübcrfefjbarcn töctoirr beä 3*crglanbc5 bcr nörb»

liefen Innren erft auf 20 Cuabrat'Äilometcr 1 9?e»ob>er entfällt, Wehnen in bcr Cafe

(^argcl) auf 1 Cuabrat.ftitometcr 800 Wenigen, unb roenn toir größere Territorien iu'ö

Slugc faffen, in luat 15, im Xraalanb 43 auf bcmfelben ÖlScb,enraumf.
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Jn bcr jtocilfii labellc erfjaltcn wir eine ^»orficUittirt, wie ßcring btc %*?al)t

größerer '-fcoölfcrung-ccntrcn ift, in bcr ganzen Samara wirb bic bcr 1000 t*:n«

roofjucr überftcigcnbeii Crtc (ctäbtc uitb Äfor-:-) loum jener eincS bcr mittelgroßen

öftrrrcirb,ijrf)cii itroulänbcr glcidjfoinmcu.

*C>i)pjomctrif cb,c 5H crfjältnif f c.

isMr Ijabcn im Verlaufe unterer großen iKMiftcmoaubcrung jcbcsmal an ent«

iprcctjcttbcr Stelle uu9 mit bcr Crograpfyir bc§ bur(i))cgcucn OkbictcS bef c^äf ttgt unb bic

(frifttnj, Formation unb Itusbclmung großer SPobcncrrjcbuugcn in bcr Safjara lennen

gelernt, es erübrigt uns f)i<r nod), bas [artograpbüe&e *ilb burd) einige ööben»

angaben plafttfrf) ju geftalten, um babureb, aud) weiterhin uns Uber bic in neuerer 3«t

aufgetauchten ^rojeetc einer ^nunbirung bcr Samara ein richtiges Urttjeil bilben iu

löuncu. Xic in ber folgenben labcllc angeführten Jpötjeuja^Icn, roelajc jämmtlid) bic

Ööbcu ber angeführten Ccrtlidjfcitcn Uber bem Spiegel bes SRittcllcinbiidjm 9Kcerc4

ergeben, folgen beu ^tincrarieu unb iHoutcu bcr eiitjclitcu {$orfd)ung3rcifenbcn. Leiber

befitjen wir für ben ganzen wcftlidjcn Iljcil ber Samara (einerlei roiffcnfd)aftlid)e

%
J)(ef»ungen, unb nur bcr SHangel fold)cr fonntc jene mitunter unfmnigeu ^rojeete auf=

taudjen laffen, roeldjc eine ^nunbirung großer (^ebietstb,cilc ber Samara bereden jollten.

0 r t

3cct)öfac
|

in

Bieter

D r t

I. 9» gtibra über üfcitaari

uitö üliat nnrti l|iltl.

*isfra

Um Ib,iur

Sd)ott yjlelctjir

Viraler

üncbla

Xuggurt

(f l SUab

tkrefof . .

.

Öörtjfter fhmtt in ber «reg^onc

iHtjabames

XimcUulen .

4t»abi lifhammalt

Urfel

Xitcrfin

Mfet

2t*abi l*geri

^aß Über bas ^n^efgebirge . .

.

118

16

— 2b*)

3

35

«fiubrunncn

lintclluft . . .

Ilgabc*

13

177

393

351

421

531

624

784

726

901

1219

9

6

II. 9» «I Arnat über f I fiolrn

nl fiiilil nad, IifJet.

ßl llruat

5?errian .

WfjarbaTa

Mctlilt

J&affi Xfebcbbib

§öd)fler $unft be» ^latcauS bcr

Sdjcbfa

fcafft Bergham

tfl ®olea

Ueb Mia

Ucb Mal
SUbranb bc5 'JMatcau's oon la

bemaot ...

Seelze

in

SNeter

390

574

610

780

547

530

505

522

725

437

402

420

520

584

*; Ratten mit tem StiQtn betcuttn aW»(ut« I rpreffionen, > b,. unter im i»f«tc4i>iciif(

UtQtntt Vunltt.
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0 r t

cefpÖpej

in

Vieler

Ckn«2alap (fljor el Urb) ,| 129

«ior X|cpebib (Cafe «ulcf» .. 158

ftiot 5Hparja Ii 105

«oupo «tnnta 116

flbrpar 137

Printen 148

Karia* I 5544

3ßli 320

Ööcpftcr tyllllt ber Qammaba

jwijdifn lafilfl unb lieb Wpir 838

Slbuam (lafUet) 397

Wrbiana (Sfbag$m) 643

III. Hcn «Tripali über »Hnrfnb

na* finhn.

Xripoli (9cföia*0iiff)

fialr Öpurian

ftulfbop

Wiftba

Urb Xalpa

©paria

Scproorje «rrßc

fcammaba im «üben bcrjelbrn

Xemfaua

Sebpa

iKpobuo

'Jölurjuf

(Patron

Xebjeperri

tümmoflfbirflt {^aßi

Gbrne ntabcuia

Coie ^al

Scpimmcbru

Xibbela i Cafe i

Slgabrm

Xintümma«2teppe

»flfaWfati

ftula

31

700

652

492

468

568

902

732

472

516

530

503

512

552

840

695

503

495

424

411

439

381

298

0 r t

cccpöpc

in

Wtter

IV. Hon Uhat irbrr «Inrfnh.

$ nglja, Anifdjil« nertj Siailj.

SKpat

larjulli

cerbele*

Xin«
,Abonba

Ubari

Xjrperma

*U(anbara»See

Wuriuf

3uilo

lemifio

?ugpa

ipoB über ben fcarrutjep

«ella

«ubjepila

t'ebba (Xfepalo)

l5oreb«föpob«3ee

3iuob

V. 9" dilti ikrr Cii.li,

f arnfuh, |t*fl, €|«|rl| ll*

Siuap

«robjep.Cüje

Sittrap.3te

#auib

^aulli .

Coje §äR
^(ateauranb im Horben Don

{üarafrnp

«In cl Uabi

ftarafrap

SJir Xiffer

(f tiarai'c^af

5?ab el Jasmunb

ftoer Xaeprl

*eieb

726

766

709

559

515

485

527

503

481

355

481

474

204

-52
-35
-20
-29

— 29

— 75

— 15

110

100

126

250

25

85

95

372

444

120

133
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fcöebftcr tymtt be* StetMu'B

iroifdjcn Xadjcl uub (>ljarqcb

Gl (?l)iUflfl)

«anb bcs ^Matcaus int Cflcnj

oon (karget) 410

533

75

Osucl). 105

VI. Ihm (Tümmoirbirnr n n ri|

Carbi).

Bh Xümnto

italemmo^runnen

2tariia>5**run!ten

Gnncri "Slbo

545

711

059

501

Startal.

VIT. Hon Silll) >ir* Dir

libitfiijr Sani»itt tuft irr Wnfr

Didlfl.

Siuof) • - 29

Nanb bc-5 %Ualeau*5 im 3üben

oon 3iuab 60

3anbljeim 220
s
flmmoniten.5<crgc . 360

9icgcniclb 1 440

ilasr Xarbef ltO

Ct»t bcr uorftclicnbcn Xabcllc rubren bie Jtiö^citniftiunflcn im Jtiiterar I oon

$H*fra bis Gl ihtab von Xr. State« imb Ingenieur Sillc, oon toafclbft bis Nbat

oon Xuo et) riet ber, befielt SKoutc bitS ^tiitcrar folgt; oon 9tbat bis Slgabcä ber

Noute «artb'S folgeub, ftnb bie angefübrten Jööljt"»«f>lfn Scbaljungcn biefc«

ftorfrbungärriicnbctt.

Tai ^tinerar II bc^eicbncl bie rHoute Staut Solei II ct's von Gl "Mruat bis

$u=SalaI) unb jene Öcrharb SRobli*' oon Cln>Salab bis Dtbagbra (loftlfi), unb \xoax

ftnb bie ^bbeite.Men oon Gl «mal bis fcafü Xjebtbbib oon Stile unb Xr. SHarö«,

jene }toiid)cii biejem Brunnen unb Gl Wolea oon Xu oetjrier, Soleillet unb

Spartiol, jwticben Gl Otalca unb Mt»3alab oon Soleillet unb enblid) jroijd)cn 3it'

Salal) unb 'JJtbagbra oon Äoblfs bcftimnit toorben.

Xa-S Minerar III cntföridjt ber oon Werbarb :K o d l f ö 1865 verfolgten ftoute

oon Iriwoli naeb Üufa unb nad) ibm ftnb aueb bie »jobenanaaben angefübrt, mit "Äu5»

itabme bon Äufa, b:ffen Sccböbe nad) Wadjtigal beftimmt mürbe.

Xa9 Minerar IV folgt oon 9ibat bis SJiuriuf ber Noutc £cnri X uo et) r i rr'S,

oon SRucfuI bis «ubidjila jener o. 8 cur mann**, unb cnblicb oon «ubidjita naeb

Sittab jener JRoblfs', melcbc auf ben entfprrdjcnbcn «bfebttitten aueb bie angeführten

ftöbcnmcfjungcn oornabmen.

Xie Miitcrarc V unb VII iola.cn ben tKoutctt ber unter ber Leitung oon (Herbarb

5Koblf5 ftebenben Gjpebttion jur Grforjrbung ber lilmicbcn Stufte 1873/74; bie ange»

fübrten £öbcnc«>ten ftnb bas Wcfultat ber Gipebition.

Xas Miucrar VI enblid) entipriebt ber Siöute Xr. % a et) 1 1 ej a ('S in baS Starg«

lanb Xibcfti, unb finb bie angegebenen t>öbenjablett 9J(cifungcn bcs JHeijenben.
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Cytologie ber Sahara, llrfprung bei 2))fifte. (fntftchung unb 93il-

bung ber Xünea.
SQeit entfernt, eine einjige ungeheure SJlulbe ju bilbcn, thcilt fid) bcfanntlid) bic

Samara in mehrere fdjarf 3U unterfdpcibcnbe, »on cinanber burd) mädjtige CrrhebungS»

föflcme getrennte 93eden. Unter biefen GrhebungSfüftemen fpielt baS SBerglanb ber Xuareg

bie »idjtigfle Stoße, nid)t nur baß eS bic ^auptteafferfdjeibe in ber Samara btlbet, c5

Reibet bie Söüfte aud) in jwet große, fotuo^t in lanbfchaftlidjcr als aud) gcologifdjer

§intid)t fid) fd)eibenbe Seden. 2öenn »ir bie ßarte ber Samara betrauten, »erben

»ir fmben, baf$ com inneren SBinfel ber Meinen Sorte ein Grljebunglföftem, »of)l in

gebrochener Streid)ungSrid)tung, aber continuirlid) bis uact) Xarfor reicht, unb fidb) tjicr

an ba§ SRarrahgebirgc anfdjlie&t. XiefcS ßrhebungSfnflcm , ßellcnweife in auSgebefjnte

§od)fIficb>n (§ammaben) fibergeb>nb, trennt ntc^t nur orograPhifd) unb Imbrographifd),

fonbern auch »n i co - . : §inftdjt bie »eftliche Samara »on ber öftlichen, e§ ift bic

eigentliche unb natürliche Scheibelinie jtoifchen ber trficren unb ber libofdjen Söüftc.

Seine einjclnen ©lieber laffen ftch leicht »erfolgen. 65 finb bieS ber Xfd)ebcl Xuirat

unb Xhahat, M* Öammaba el b>mrah, im Anfdjluffe bie £ammaba t»on OTurfuf, an

beren 3übranbe ba« Xümmo.©ebirge auffteigt, unb »eiteren bejeichnen baS Xarfo.

gebirge, bic ©ebirge bon SÖanjanga unb Cnnebi beutlich bie ftammlinie bei ganzen

6rf)cbung§f»fiem5. 91 ad) Söcften »ermittelt bie §ammaba »on Üflurfuf auch ben An»

fd)luß biefcS (SrhcbungSfuflemS an baS $latcau »on Xafili unb bamit an baS Xuareg*

SDtaifi». Xic mittlere Erhebung btefeS Softem* beträgt burchfchnittlich 580 Bieter, fällt

nirgenbS unter 400, unb erreicht im Xuftbbe 2101 steter. 2Bir »erben feine $cbeu*

tung in ber Sxagc bcS ehemaligen SaharameercS genau fenneu lernen.

llnferc Renntniffc über ben geologischen Sau ber Sahara finb, »ie leidjt

ftorauäjufehen, äußerft lüdenfjafte, mit Ausnahme ber algcrifchen Sahara, über »eiche

»ir ausgezeichnete Arbeiten »on Sienou, SJcareä, 33iüc unb SJatonnc befiljen, befdjränfen

fid) bic geologifdjen Aufzeichnungen auf ben nächften Umfreis ber einzelnen Siouten

»iffenfchaitlidjer Sieijenben, unter »eldjen »ieber biejenigen Xuöcgrier'5 für bie nörblidjc

centrale Sahara unb bie 3ittcl3 über bie libojdje SÖüfte bcjonbcrS h frborragen. 2?on bem

übrigen großen JRaumc, insbefonbere aber »on ber weltlichen Sahara finb cS nur

bürftige 9lotijcn, »eld)e !aum geeignet ftnb, ein richtiges *ilb ber geologifd)cn 2Jer=

hältniffe in ber SBüftc ju geben.

Serfudjcn »ir nun bie Au»bcf)nung ber einzelnen Informationen in ber Sahara

ju ffi]|tretL Xic Xcrtiärformation, beren mioeäne Sdjidjten befonber* im AtlaS cntroidclt

finb, nimmt nur geringe Strecfcn in ber Sahara ein, im »eftlichen Xhfile flößen »ir

an ihrer ©renjc gegen baS innere ber Sahara »of)l auf zahlreiche Süßwafferconchölien,

nirgcnbl aber auf marine Ablagerungen, ©enn Silbuugen biefeS 3citaltcr» ftd) nod)

in ber Sahara »orfinben, fo ift bieS im Süben ber großen Sorte unb in ÜÖabai,

»ic bicS bie fpärlidjen Aufzeichnungen fcorncmann'S unb ». ScurmannS erraten laffen.

Xie Äreibeformation ift im ©cgcntljcilc übet auögebehnte ©ebietc »erbreitet,

am ganzen 9iorbranbe ber Sahara, inSbefonberc im Seelen bei 3rharl)ar, »om Abhänge

bc§ XafiliplQtfau'5 bis an bic tripolitanifdjc Äüfte unb »om Slatcau »on XabemaQt bis

Zum «übranbe bei Atlal. 3hr ©ebict bct)nt fid) nadj 3öefteu bis an ben lieb ©t)ir

unb an bic atlantifdjc ftüftc au§, in ber maroffanifchen Sahara bie ffüftencrljebungen

bilbenb. Xie Juraformation, im Atlalgebirgc fo entwicfclt, »urbe bisher nirgenbS in

öofxtioer Uöeife in ber Sahara conftatirt, in ber überhaupt eine bebeutenbc Sebiment»

40
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liicfe feit bet paläopifcben (fpoebe beobachtet wirb. Valäo}oifcbc ÜBilbungen ftnb im

(«eittrciI-'JJtaftiü btr Sabara, im Verglanbe ber Xuareg reieblidj öertreten.

©int eigentbümliebe Stellung beanfprudjt baS »orerwöbntc <hbebungsfr>ftem

unb ba§ 9lb<jggat«Vlateau, ivclrficm erfierrn Oornemann unb in neuefter 3«t 9ta«btigal

fpccicU btm Xarfogebirge, bem loteten Xuöetiricr bulcanifrbe 9latur unb 3?ilbung

zuerfennen möchten. Sic CFntfcbeibung übet biefe widrige Srage ift inbeffen «inet

Jpöteren 3eit »orbetjolten, wenn baS Suftem einer eingebenben fleologifc^cn Unterfuä)ung

unterzogen fein h)irb.

Jm weitaus gröfeten Steile ber Sabara erbliden wir jebodj au&gebebnte Sanb«

ftein.^ocbflöeben, aus benen fieb ©ranit« unb ©neiSgebirge, am Cftronbe oua) Vorpbir»

gebirge erbeben unb inncrbalb wclcben an jablreieben Stetten SBeden mit feftem

^boi^obcn eingefenft ftnb, wäbrenb an onberen Stellen auf ungebeure Srreden bin

ber Sanbftein an ber Cberftädje ber Verwitterung unb ber Serfetjung in Iofen Qrtug»

fanb unterlegen ift. UeberatI, wo ba§ Urgebirge ben Sanbftein burdjbrocben bat, liegen

uuSgebebnte Cafcnlanbfcbaften mit Cuellen. «uf unferer 2Öanbcrung bureb bie jabl«

reiben Xünenregionen ber Sabara bot fteb unä wiebetbolt bie ftrage aufgeworfen, wie

moljl bieie coloffale Waffe öon Sanb fidj angebäuft unb ob beim bie Saljarn immer

biefe Vfmfiognomie gebabt baben möge. SBit wollen e8 nun öetfueben, biefe Sragen ju

beantworten. Vi« in bie jüngftc 3«H ßalt el als eine unumftötjlid)e Xbatfadje, ba& bie

Sabara in jüngfter geologifeber 3«t «n einjigeS grofjeS Binnenmeer gewejen unb bie

Xiinen be« beutigen SanbmeereS niebts SlnbereS al5 ber SRüdlafj biefeS OTeereS feien.

Tie CFriftenj ber jablreieben Sd)ottS, Sebä>§ unb Saljfümpfe, bie fixuibt ber Vrad»

waffermufebel (fcerjmufcbel, Cardium cdule) im nörblidjen 3Tf>etle ber Sabara in #öben

öon 20O bis 300 Weter fdjienen jweifelloS biefe Hnnabme;ju beftätigen. «uS ben

tfrgebniffen einer ftorfebungöreife, roeldje bie belannten beulfeben ©eologen Xefor

unb (?fd)rr öon ber Cintb mit Vrofejfor Wartin! au§ Montpellier im J&erbfte 1863

naeb ber algcrifcben Sabara unternabmen, glaubten bie Vertreter biefer Sluffaffung

eine weitere Stütje ju finben, welaje barin gipfelt, ba& Xeior bie Sabara als

ben großen Regulator beS Älima'S r-on Süb« unb Mitteleuropa bejeidmete unb bie

CiSjeit in ben "fllpen mit ber einfügen SBaffcrbebedung bet Saljnra in Vetbinbung

brannte. So öerlodenb aueb biefe Xarftellung erfdjeinen mag, fo wenig entfpridjt ite ben

tbat«äd)licben Vetböltniffen. Ter trfte Sinbrud, ben ber JHeifenbc öon ber ©Ufte, in«,

befonbere am Sübabljange beö fabarifd)en StanbgebirfleS erbfllt, ift aflerbingS ber Vor.

ftellung einer einfügen MeereSbebedung ber Sabara äußerft günftig. Verfaffcr felbft war

non biefer 9luffaffung bei feinem VefuoV beS WorbranbeS ber ©Ufte gefangen genommen;

eine cingebenbe unb öoruttbeitelofe Vctrad)tung ber Xflnenbilbung, bie Vertidiiebtigting

unleugbarer Xbatfadjen, wie bie Criftenj Don tfrocobilen im fcerjen ber Sabara, Oer-

ftehierter Uöälber in ben libtofdjen Cafen müffen jebod) jur Ueberjeugung fül)ren, bafj

bie lünenzonen ber ©egenwart anberen Urfacben irjre Gntflebung öetbanfen als einet

allgemeinen UÖafferbebedung. Sfbon ftumbolbt etfannte ben Cinflufj bet allgemeinen

geogtapbifeben Cagc auf bie Öntflebung müftenattiget Sanbftticbe unb neuere Unter,

juebungen, wie jene »on Xuoenrier, Xr. «BlareS, Vatonne an Crt unb Stelle über bie

Vilbung ber Xünen, fowie folcbe über ben Ginflufj ber meteorologifeben Vetbältniffc

auf bie ©üftenbebedung »on §ann unb ©ojeifoff, la?fen immet beutlidjet bie ©abtbeit

ber Huffftffuttfl ber Söüfte als ein Vrobuct flimatifcb»meteorologifcber Veränbetungen

etlennen. Xamit foO jeboeb nidjt gefagt fein, ba» in jüngftet geologifdjet 3cit in bet
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Sabara jablreidje Heinere unb größere Vinnenfeen niebt ertfttrt Ratten, im ©egentljeile

muffen wir in ben jatjlreicben SebdjaS unb XaaaS bie Ueberrefie foldjer Süß« ober

Vradwafferfeen erlennen. 3n ber rcrftlic^cn Samara befafeen jebenfaüS biefe Seen in

ber quatemären (Fpod)e leine große SluSbebnung unb waren oon bem an Stelle bes

gegenwärtigen SanbmeereS ber Itibifdjen ©ufte ejiftirenben großen Vinnenfee burdj baS

oorerwäbnte GrbebungSfpJtem getrennt, gfir bie 9Jio)tiflteit biefer Suffaffung jdjeinen

unS bie Verfdjiebenbeit ber (f ondjtolienfunbe in beibtn Xb"!«* J" fprrd>en, benn wäbrenb

im teefilieben Veden biSt)er nodj feinerlei marine Ablagerungen unb goflitien eonfktirt

»erben fonnten, feblt cS für ba§ libnfebe Veden IeineSwegS an folgen.

3n ber Verbreitung einiger I&ierarttn beftyen wir Velege, bie uns auf eine

geringere SluSbebnung unb weniger intrnfioe ©üftenbilbung ber Samara in früherer,

fogar nod) tnftorifdjer 3«t ftbliefcen Iaffen. SunfiebJ bie fpäte Sinfübrung beS ÄameelS,

baS erft in ben erften 3abrbunberten nad) St)rißu§ in Storbafrüa ^eimifdj würbe; ferner

gab eS im fublidjen HtlaSgebiete im fcltertt)ume ja^lreidje witbc Glefanten, fowie wir aud)

wiffen, bafj bie ßarttjager ibre ÄriegSelefanten in i^rem Qinterlanbe einfingen. (Sbenfo

gab eS wot)l aud) Öluiricrbe, bie jet;t nid)t ©affer genug, ftd) barin ju Verbergen, wie

bie Elefanten ntdjt 9labrung genug finben würben, ßrocobile, bie im Ktiertbume maffen«

baft »ortamen, galten ebenfalls für ausgeflogen, bod) 1)ai oor furjem ber franjöfijd)e

IReifenbe Varon Slucapitaine beren nod) im ©ab«el»£fd)ebbi, unb ganj neuerbingS (Fbwin

oon Varo in bem unbewobnten Itiale SRibero auf bem Vlatcau Oon Xaftli nad)gewiefen.

XaS frübere Vorfommen aller bieier 2 1 j lere im Horben ber Samara, bie in ifyrem iemgen

3ufianbe ber Verbreitung berfelben oon Süben b« einen unüberfleiglid)en ©aß entgegen«

fttjen würbe, madjt bie «nnabme einer reidjem Vewäfferung unb reid)erer Vegetation,

ba wo jetjt iöüfte ift, taft burdjauS notbwenbig. 3m Allgemeinen barf man fagen, bafe

bier füblidj com 34. Varaflel feit bem Utertbume bie ©üftenbilbung ofjne Unterbreebung

im Öortfdjreiten begriffen fei.

3n Slorbafrifa nun ift Urfadje ber ©üftenbilbung bie aufeerorbentlidje Verbrei-

tung eines febr quarjreidjen Sanbfteine5 im ©ebiete ber Sabara neben ber »egenarmutb

biefer 3<>»"- ©° ber Cuarjfanb unt>er$äHni&mafcig überwiegt, ift jebe Vegetation am

€nbe. Vejüglid) ber $erflammung beS ©üftenfanbeS ift eine boppelte CueOe anju«

nebmen: einerfeits baS TOeer, anbererfeitS bie Verwitterung auSgebelmter Sanbftein«

plateaur. 2öie wir nun wiffen, beflebt ein großer, oietleid)t fogar ber größte Ibeil beS

UntergrunbeS ber Sabara auS Sanbftein. Xemperaturfdjwanlungen, Angriffe ber ^Jflanjen

unb beS ©afferS ftnb eS, weldje ben ^urroitterungSproceß' ber gelSarten oolI)ieben. 3n

Vejug auf bie medjanifdjen Angriffe be§ SRegenwafferS finben fid) gerabe in ber 95Jüfte

aufeerorbenttieb beträrbltidje ffiirlungen ber burdj ^eftige Äegen erjeugten 5löaffcrflutb,en.

Cbne foldje wfire bie dnlftebung fo gewaltiger 6trombetten, wie icneS beS SBabi

3rbarbar u. a. gar nid)t möglidj gtwefen. 3»«f*'6obne erfreute fid) bie Sabara einft

gröfeern SBafferrcieblbumS als t>eutrt
wenngleid) berfelbe in ber Gegenwart nodj feines«

wegS oöüig oetfiegt ift. ©ie fo oiele* Unbere ifl aud) bie VorfteÜung oon ber abfoluten

Äegenlofigfeit ber fflüfte ein 3rrtbum; fclbft bie furdjtbare libofcbt SBüfte ift feineSwegl

regenloS. Xbatfädjlid» ift nodj immer meteorifdjeS ©affer genug oorbanben, um bie

Quellen ber Oafen )u fpetfen, benn biefe baben (eine anbere (SntficbungSurfaebe als

bie Cueüen unferer Vadje unb glüffe. Dafe aber ber ©afferfdjatj ber Sabara abge«

nommen, biefe feit bem gefdjid)tlidjen lltertbume trodener geworben, unterliegt leinem

3weifel.

40*

Digitized by Google



Snbem bic Saljlager ber Samara jum Xf>eil auf frühere 9?innenfem fdjliefcen

laffen, bie gegenwärtig berfeb>unben pnb, prebigen aud) pe mit lauter Stimme bic

fueeefpbe SBeröbung unb $bnab,ine ber fjeuc^ttßf eit. 9Ba« ljat nun ledere beranla&t?

Sd)on «lejnnber bon fcumbolbt erfannte
, bafe bie ßa$l$eit ber Samara ben trodenen

florboppaffattoinben jugefd)rieben »erben muffe, bie über pe bepfinbig fjinwegPreidjen

;

allein er jögerte bod) biefer Urfadje auSfdjliefclid) alles Unheil fd)ulb ju geben, unb rr

naf)m gleidjjeittg an, baß ein früherer 0mbrud) be§ SReereS alle Sammerbe bon bem
Saljaraboben ^intoeggffdjwemmt unb nur ben unfruchtbaren 3?oben fcinterlaffen fjabe.

2Bo bie ftranjofen in bem fafjarifdjen «(gier artepfdje Srunnen gebohrt fjaben, ba pnb

aber Sattelpalmenf>aine um bie Quellen aufgefd)offen, obgleid) bie Sammerbe fehlte.

$efd)el behauptete bafjer, baß ber trotfene ^Jaffat ber alleinige Uebeltljäter ip. Sie

Slrmutb, ber ßrbräumc an wäfferigen 9tieberfd)lägen wfid)p, wie *JJefd)el ausführt,

mit it)rer Entfernung t»on bemjenigen 9Reere, beffen Sünpe ifmen bie !>errfd>enben l'uft-

prömungen jufüf)ren foüen. 01 nu^t bem atlantifdjen Ufer ber Samara ni^t«, ba& e«

bon einem Ccean befpült wirb, ba ber »affat, weldjer iljnen Siegen bringen foDte, borb>'r

über grofee £anbermaffen Preisen mufe. 01je bie SuftpTömungen bie flüpe ber Samara
erreichen, b,aben pe pd) nämlid) burd) bie turanifdjen Steppen 3nnerapen8, über ba§

iranifdje £od)lanb, über Worbarabien unb über afle SBUPen weplid) Dom 9lil bewegt.

Sie geringen SÖafferbünPe, bie pe mit pd) führen, pammen aus bem aPatifdjen 0i5-

meere, unb nad)bem pe bie pbirifd)en SSälber genetjt, im SDinter bie flirgifenweiben

mit Sdjnee überfd)üttet
, laffen pe, ifjren SBeg nad) SübweP unb SBeft fortfe^enb, faf!

nur ppanjenleere SDüpen hinter pd). Sie Äetie bon fajattcnlofen ober gänjlid) fallen

SRäumen, bie auf ber nörblidjen §albfugel bon ber «arabinSfifdjen Steppe bis |um
atlantifdjen Saum ber Samara im 3ufammenb,ang pd) fortjiebj, ip md)t§ anberS al§

baS trodene $ett jenes ÖuftftromeS, ben wir ben «Rorboppaffat nennen, einer falten unb
ferneren Strömung, bie Dom <ßolarfreifc nad) bem Äquator am Hnfang bon Süb nad)
ftorb abfliefet, ber pc& aber, jeme&r pe nad) niebrigen »reiten borbringt, bie Grbe mit
gefteigerterSefdjwinbigfeit bon SBeft nad) CP entgegen bewegt, fo bafe unter ben Sropen
ber urfprünglid)e Norbwinb \u einer öpiiajen Strömung abgelenft wirb. So ber»
id)mad)tet b,eute bie atlantifdjc Samara im Hnblid beS CceanS, »eil pe bon allen

«Räumen ber 0rbe am metpen bon bemjenigen SReere entlegen ip, ba« pe mit Jeud).
tigfeit ernähren fönte. Siefer «nffajt QtfttVl gegenüber ip nun 3u bemerfen, bafe
bon einem 3«fluffe ber ßuft au3 ben apatifdjen Steppen nad) ber Samara im Sommer,
wie ©ojeitoff auSbrüdlia) b.erbor^ebt, feine 9tebe fein fönne, bagegen Pröme bie
Cuft bom mittellfinbifd)en TOeere gegen bie Samara f)in. 3m Söinter gelangt aüerbing*
trodene afiatifd)e Cuft nad) florbafrifa, .aber ber Op« unb florbopminb tritt bort bei weitem
nid^t aflein auf, bielleid)t ip er felbp nid)t einmal borljerrfd)enb. !Ro$lf§ fanb in Jripolt
im Xecember 18G8 faft auSfd)lieMid) roeplid)e, fübn>eplid)e unb norb»eplid)e ©inbe,
bie Wtigpen famen au§ 5Bep. §at ber ?J?affat alfo an ber SBUPenbilbung aud) einen
«ntt)eil, fo batf man biefen Slnt&eil bod) feine§»eg« überfdjfiljen.

3mmer^in fönnen bie gütigen SPertjfiltniffe nid)t 8ef,errfd>t ^aben in ben Seiten,
al§ bie Samara nod) jab,lreid)e ©afferbeden befafe, ja als pe nod) im Hltert&ume fid)

eines üppigen »panjenfleibeS, einer reid)Iid)ern 3;6.ienoelt erfreute, furj als pe ben
SOüpcndjarafter nod) nid)t in fo fjofjem 9Rafee wie in ber (Segenwart jur Sd)au trug.
Sie Urfaa)en ber erfolgten SBeränberung mögen berfcfjieben fein. So fe$eint einestb^eils
eine aflgemeine S?erfd)iebung ber 3one, in weldjer ber rüdlfiuPge ^Jaffat Pd) jur Cber*
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{Iä$e ber ßrbe fyerabfenft, gegen bie ^ote fjtn ftattjufinben; eine 93eränberung im Äegime

ber SBinbe roärbe atfo bie unmittelbare Urfahr baoem fein. SBenn anberS c§ fieb,

befifitigt, bafj in ber Xffai im Horben be3 Jjabfee«, wie Ro$lf3 annimmt, bic

tropijdjcn Siegen unb mit üjnen langfam nd) abftufenb, SBalb* unb Steppenoegetation

fiegreid) gegen bie Samara borbringen, So f)iite man eben ganj beutti$ eine fold)c 25er»

idjitbuno »or fid). £od) ift jebenfallS biefe grojje 3?rage nod) lange nid)t »prudjreif.

?lu5 ber SJcrtfyeilung unb Sage ber einjelnen Xiinencomplcrc unb ber abjoluten

.tiaf)lt)cit ber ifmen borliegcnben Qjmmaba* unb ^Hatcauflädjcn fdjlicftt T uycljvicr, bau

bie Sanbanljäufungcn in ben üüinenrrgionen ber Samara nidjt au5fd)licßlidj ber 3"*

fetjung be§ Sanbftein3 an Crt unb «teile, fonbern aud) ber mcdjanifdjen Söirlung ber

HsMnbe jujufdjreibcn ftnb.

Xafür fpriijt ba» an mehreren Crten beobachtete SBorrüctcu ber Xüncn unb bie

$cobad)tungm über baä SBerfcalten unb bie Senkungen ber Ölugfanbmaffcn »aljrenb

eines ©eblifturmeS.

ftlimatif e$e Sertjältniff c.

Onfirltrfjcr ßang ber lempcratur (in Ge(fiud<@raben) |n

:

•

ßiskri fiuiri IHnrfuli Hub fiair»

12°7 13°0 12°0 10°6 21°4 13*7

j

Jänner 11*8. 1125 11°0 9°6 24°3 ll°6

13°7 14°1 1380 13°8 28°4 12°7

9Härj 17°0
.

17*4 18°2 18°5 31°6 15°9

«prtl 9i«a 22°5 24°5 23°0 33°5 21°0

25*5 27«0 27°8 26°8 32°8 24°8

30°0 32°0 31°0 32°5 32°1 27°0

3uti 34°3 35°6 32°6 35°6 28°7 38°6

33°7 35°0 33«7 33°5 26°9 28°6

29°8 32°1 31°8 30°0 28°5 24°8

23°0 25*0 23°8 23°8 29°6 22°5

16°2 18«0 16°8 16°6 26°5 18°5

12*7 12°9 12°0 11°3 24°7 12°7

2l°3 22°3 23"5 22°8 32°6 20°6

32°7 34*2 32°4 33°9 29°2 28°1

23°0 25«0 24°5 23°5 28°2 22°0

22°5 23°8 23»1 22°9 28°7

!

C£ifenba^n'$rojecte.

©enngteid) borläufig nod) in weite gerne gerildt, befttjen bic 33orfd)lfige, ba3

gewaltige §tnbernifj, »eld)e5 bie Samara bem 3Jerieb>c entgegenfetjt, ftatt burd) Unter«

teajfcrfetyen mittelft eines Schienenweges ju überwinben, weit metjr Gfyancen ber Hui*

führbarfeit für fid). 3üngft ift ©erwarb 92ot>Cfd mit bem jiemlid) betaiOirten $(ane einer
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I5ifenbat)n uad) CFentralafrifa hertoorgetreten, bie er öon bem 3Jtittelpunfte ber norb»

afrifanifd)cn ftllftr, Don Xrtpoli auS, über ÜRurfuf nact) bem Suban, unb j»ar nadt)

befien »idjtigfter 3tabt Stula am Ijabfee geleitet »iffen möchte. SlnbererfeitS lialu tt

im ©eften tjeröorragenbe Sronjofen für bie Einlage einer Qsifenbaljn öon Algerien auS

plaibirt, »clcb,e ton Gl«Struat über Xuat unb ümbuftu bis nacb, Senegambien geführt

»erben foüte. 9?or MUen anbern hat ber Ingenieur üuponcfjel mit grofjer Söärme für

biefel $roject fiel) auSgefprodtjen, \a man !ann fagen, baß er ber eigentliche Urt)e6er

besfelben ift. Cbfflot)! ©erfcarb ÄofjlfS ba§ $roject einftweilen norf) für fetjr fd)»er

realiftrbar unb unter allen UntftÄnben für fdtjwieriger alt bie t>on tt)m öorgefdt)lagent

Kernte t)8lt, fo lnu bod) im 3Rat 1877 Xuponä)el ton ber franjöftfdjcn Regierung ben

Auftrag empfangen, bie örage an Crt unb «teile ju ftubiren. Sic fran3öftfct)c Satjn

Dom SHittelmcere nact) Ximbultu ift angefangen, „ba ber ©d)iencn»eg ton Algier über

Cran nad) 61 ftruat im {üblichen Algerien bereits beftetjt, in einer Sänge ton 430 Kilo

meter. 2)upond)ct foQ ben ^lan }ur Sortierung ber Sinie bis URetltlt (nodt) 270 flilo*

mettr) entwerfen". SetjterrS Stäbtctjcn liegt in ber IRätje »on ©t)arbala, bem fytuptorte

ber SBeni«9)tjab. Gl ?lruat ift fdjpn gegenwärtig ein mistiger franjöfifdjer SJorpoften,

welker baS ^erfonal unb baS Material ju mobilen Kolonnen befitjt SDlan b,egt bie

flbfictjt, biefen Sorpoften ton 61 Aruat nact) 9)cetlili t-orjufdtjieben unb auS biefem

2 j.) Milien ben Cinienfopf ber «ubanbat)n ju mad)en. Ter Sorpopen von SRetlili iod

»citcr bis Gl>©olea »orgefetjoben werben, einem Stäbtdjcn, baS nodj 300 Kilometer

f üblicher liegt unb 10QQ Kilometer »on Algier entfernt ift. S)iS batjin »erben bie ifranjojen

nad) 3tot)lft' Meinung, aufeer bem Terrain, feinen erheblichen Scb,»ierigfeiten begegnen

;

biefe beginnen erft »citcrtjin, »enn ber Schienenweg bis Xuat üerlängert unb bafelbft

ein neuer SJorpoften errichtet »erben foll. (?r »Urbe ungefähr auf bem halben SÖege

oon Algier nad) Ximbuftu unb an ber ctcllc ftd) beftnben, »o bie (Taraöancn au-5

SRarolfo, bem 3uban unb (Jcfian fidt) treuen.
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